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XI«, ,» ^«Il?c! s^^l/^e^^li«»»! Die ero5e ^U5V,N> ^eizz-I^eläztecnel ist in 6«l letztenI>r:Ul: ^.Cld^'l ClU5l^Iir:i I ^eit äuscn eine Peine veitel«l^l)<jel!e ben!icl,eN vo«!ul. ,
velcne über 6ie voliü^Iicnen optiscnen tli?enzcn2ften 6er bisneiieen ^ei»8><Il!l«el nin»u« ein e»ni «l- ,
neblicn esveiteN« llesicntsfe!^ b«it«n. Dies« »uüei^e'x'üknlicn zro8e <3«icntzle!«l ermö^Iicnt ün
mzcnez^uMn^en unä münelosez Veslolzen zcnnell vecnselnclelZlenen.l. 8. bei pennen, 3ezeIleL»t!en usv.

> bslngl «l« Nuen ,^>!» 2s»»m»ol,l» In (l,l«!»n 1«34 b!« 1914" v«n ps»». 0. s«nll»

VA'<»FL«

^IlelniL« lnzerüten -^nnalime: Annoncen ^xpe^ition l^ullolt ^c»«8e, Lorlin^
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Inhalt
des einhunoeiwieiunooieißigsten Vandes

I. und 2. <Il>il:Alär?- August 1923

Veiträge nach der Reihenfolge
seile

Brand oor demWink, Nooelle oon Magdalena Kind . . I
Alte und neu«Kunst, Bon Wl>lfg»ngLchumann.... 14
W»! deM»»n fegg«,Gedicht oon Alber« Mahl . , . . !8
Bildnisse oon Nieola Michailom, Bon HermannWidmer 19

Im Land« der Troplsteinhohlen, Bon Erik» Kiikton . , ?8
Versaille», Gedicht »on Ernst KleuKer <3l«n,burg1. , 32
Ade, bi« über«Jahr! Eine Erzählung oon Paul üuensel 33
Der lote Melder oon Verduhn. Gedicht o»n 3r!edrich
Volland 5N
Bilder au»dem3ränKischenLuitpoldmuseuminWilrzburg
Von Dr. »lotilde Man« 51
Immermann« Vildni». Von Juli»« Vad «3
Nachtlieder. Gedichte»on Albert Lerge! 64
Grafin Ahleseldt undEmil Pall»»Ke.Von L»ll3r. Müller 6»
Wotan. Gedicht»on Han» Much . «8

Wilhelm Raade, Vriefmechselmit Paul Gerder. Heraus»
gegeben»on Prof, I >r,L«mck».Getftemünde . 73.170,282
Das Hau, unterdenEschen.Von Veda Vrilip ?>!
Die iunge Nonne, Gedicht»on h»dn>!g3orstr»ut»r... 84
Bon Kunst und KUnstlern . . . 93, 20», 287. 403,5l». 615
D«r «rschlageneHof, Von Georg »on derGabelenß . . 165
LeelenKustur. Von Gabriele Reuter II!
Der Ministrant. Von 3r»nz Karl GinzKen 114
Die Braut oon LnraKu». Gedichtoon Kur« Geuck« . . II«
Hau, Richard Heinmann, Von 3. und W, Adler . . .119
Der RofenKaoalier. Roman oon Qssip Lchuoin l?9, 209,313
Heim»!, GedichtoonWoldemar B»nse>» 14«
Nuzgürten. Von Georg Liegmund Urff !4?
Au« einemKommendenBuch, Gedick!oonWalter o.Molo 152
3estgesang,Gedichl non Johanna Wolff 15?
Q«o Gildemeister. Ein Meister der !iter»lifch«n3orm.
Von Rudolf Eucken >58
Tiefe Ltunde. Gel»chtoon Ernst Ludwig Lchellenberg . !6l
Der silberneHe!l»nd. Bon Leonhard2chrickel<Weim»r>162
Harmonie oder Melodie? Ieitlofe Irage »on August
Weweler 16?
Leeoifion, Gedicht»"« Axel Delmar 169

174
I??

185

Der Schatten, Von Vau! Ll»!nmiiller
D'i Bildhauer Josef Heise. Von 3ri«drich Dllsel . .
3rühling«hoffnung. Gedicht oon G. o. 3ren!agLoring

Von alten niederdeutschenBauernmöbeln. Von Dr.
K. Husller. Hamburg 186
Der Wetterwendische,Gedichtoon Ebriftian Lchmil! , . !9i
Die MauerbirK«. Gedicktn»nAlber! Eergel 228
Ameli« Ruch», eine Molerin norddeutfcherNiederung
und Kiist.. Von Nr. Karl 3oeh>er,Hamburg ... 229
EinemMädch'N in»Album. GedichtoonTheodor Bohner 236
VergesseneStädte derAltmarK. Von Hildegard Dannen»
derg 23?
Meine Weiße 3rau. Bon Emil Land! 245
R°! über un», Gedichtoon Georg o.d Gabelentz . . , 25?
Sonne oder Erde? Von Johanne« Schlaf 258
Eoa oom Tal. Gedichtoon Kurt Geucke 262
Kohle und Eisen. Bon Georg Schmitz 263
L!«dc»liedim Mai. Gedicht»on Heinrich IerKaulen . . 268
Stani»lau» Eauer. Bon llr, Ulrich B»ltj«r 269

Leite
Die Prinzessin oon Bozen, Erzählung non 3elir Brau» 276

3r!«drichDüfel 281
Da« Ruhrgedie«in der deutschenDichwng, Von Ernst
Wardurg 289
Am Musenhof der Märchenkonigin. Erinnerungen oon
Mar!» Elisabeth 3re!!n »on Düngern 293
Kanzon» »uf den3lühl!ng. Gedicht»on Georg Schmidt 298
Heim in, Reich.Gedichtoon Knrl Bienenfte!» 3!X>
3r!t! 0s,m»ld. Bon Dr W. Glüffing. Darmstadt ... 334
KostbareMustKerhandschristen.Von Johanne, Kahn . 343
Hüben und dri!d»n, Gedichtoon Kurt Geucke 348
3asz>stenl»m«.Erzählung »onGudrun Welle 34?
ErKenntni«, Gedichtoon 3riedrich Bock 356
schieb« und Lchlemmer in alter und neuerZeit. Von
Dr. Ernst Meyer, N»ns!rel!„ 35?
V»!erl»nd. Gedichl oon «»rbHeinzHiKisch 360
Von Münden bi» zur WestfälischenPforte. Eine 2b«>
meferf»hr»oon Ur. Adolf Reuter, Hüxt« 3«l
Notzeit. Gedichtoon Cl»r« Nlüthgen 373
Bedu« Tod, Ein« Legende»on 3ril> Mnrtln R!nt«len , 374

nnoern Zeitgenossennn Emil Poll«»K«. Bon L. 3r.
Müller 375
Armer Weg. Gedichtoon Ernst Behrend, 381
Der himmlischeBnch.Ein Trnum beimLpiel deiG«ldb«g>
Bnrialionen. Bon Han» »on Wolz»g«n 382
Imeieinheil. Gedicht»on Arthur Rehbein 386
Rrreoolut!»», Ein satirische»Märchen oon K Gustan
Grabe 390
NeueWerke »»»Earl slrlllhmunn Bon Waüher Roch», 393
Erwach««Wel». Gedichtoon Maz BIttlich . . . . . .4«)

Tierwelt. Bon HeinrichWesterKomp 46l
Zwei 3»»eln nonHan» Hoppe:Publikum, Der Wohltäter 402

Lin» 117.559
Ernst Gusta» Iaeger, Bon Bruno Lchrader 433
Bei Krupp in Essen. Bon Heinrich IerKaulen 441
Die Germanen oor zwanzigtausendJahren, V»n 3ranz
o.Wendrin 449
Im LchloßparK. Gedicht»on Loui« Engeldrecht.... 45?
Di« Droste und ihr 3'eunde»Kr«i». Erinnerungen non
Helene Düring OctKen 458

Wolzogen 463
Deutschland»LuftoerKehr. Von Nr. Joh. Poeschel ... 4L?
Wes still,min Kind. Gedicht oon Alber« Mahl .... 466
Traumsommernach«,Gedichtoon Herder«Lalome . . !8N
Hanau, «ine deulscheGoldschmiedestad«.Bon Dr. Wil>
helmLotz 481
Au» lantalu»' Geschlecht,Kampf und Ende eine, Kunst»

Ingelina auf der Heide. Nooellist,Ltudie au«Lchmeden,
Pon Rudols Schneider 49«
Bergaus! Gedieh! oon Mar Biltrich 5<X>
Die musikalisch«Hau»bücherei. Winke und Ralschlüg«
oo» O»Kar Lang 5<>l

536114



n BVW^WNWWA? Vnhalt des elnhundeltvieiundieihigsten Bande« ^WWtWiMl^NW^t?

Veite
Ein Lied zur Noch», Gedicht»on Kur! Geucke «4
Vit Ketted«Prin,essin Ha!, hepsel.Von Hedwig Laudien 5U5
Der ersteTag, Gebich!oon Franz Lüb!K« 5W
Reiselied, Gedich»»an Wilhelm Kunze 5!4
Die heiligeCärilie. Line oorroiegendunmusikolifcheGe>
schichte.Von Emil Ertl 521
Adolf und Ann» Beyer. Von Prof. HeinrichWerne» . »27
Gewesen,Gedicht»,n B. Göricke 549
Bernhard 8t»o«nh»ge» <18«2—1914). Bon Lophl«
LedererEben 550
Mendel»!»!,». Gedicht»on Kar! Guftao Grab« . . . . »K4
Berufswahl Von Nr. Julius Reiner 555
Schattenspiel.Gedicht»»» Iren« Wüb 558
Was warft du wohl? G'bich» oo» M.V.2hi»mann . . 5«8
Lchleusingen.Von G. Lchäfer 5«9

Leite
Hin!« denBergen. Gedichtnon H»n, Meine! . . . . 5?«
Farbig» HolzsH,nitte oon L.E,M. Gerhard» »7?
Der Blinde »on !9!4. Geb chto»n Friedrich B»ll»nd . 582

Beiträge nach dem Abc
Ade, bi» über»Jahr! Ein« Erzählung »»n Paul Quensel 33
Ahle!e!b!,Gräfin, undEmil PollesKe, Von Carl Fr.Müll« t»
Altm»rK,VergesseneEtäb!eder,Von5>ildegd.Da«nenb«g23?
Armer Weg, Gedicht»on Ernst Behrend» 38!
Au« einemKommendenBucheGebich!o»nWalter»,M»l» 152
Bach, der himmlische.Ein Traum betmspiel bei Gold»
»»liottonen. P»n H«n» »on Wolzoge» 382
Barbar». Nooelle oon Qtto Linck 59?
Bauernmöbel, Bon nlte» niederdeutschen. Von Dr.
K. Hüse!«, Hamburg 186
Beda» Tod, Eine Legendenon Fritz Martin Rintelen . 374
Bergauf! Gedlchl oon Mal Viltrich 500
B«ruf»m»hl. B»n Nr, Iul,u» «einer Kl»
Beyer, Adnlf und Ann». Von Prof. Heinrich Wer»» . 537
Brand oor dem Wind. Nooelle von Magdalena Kind l
Ciicilie, Die heilige. Eine norwiegendunmusikalischeG«>
fchichte.Von Emi! Ertl 522
Cauer, L!»ni»!aus. Von Nr Ulrich Baltzer 289
Dämmerstunden.Gedichtoon Hein, Alfred «M
Den Brüdern »üb Lchmesternim Nuhriand. Gedicht»on
Friedrich Düsel .28!
Der Blinde oon !9I4. Gedichtoon Friedrich Bollano . 582
Der Deine, Gedicht»on Einst Behrend» 59«
Der ersteTag Gedichtoon Franz LllbtK, 510
Der Wetterwendische.Gedicht»on Christian Echmi« . . 19i
Di« Brau« »on LyraKu», Gedichtoi>n«ur! Geucke. . . l I«
Die jung« Nonne. Gedichtnon Hedwig Forstreu!« . . 84
Die MaueroirKe Gedicht»on Albert Lei», I 228
Drost» und ihr FreundeoKrei», Di«. Erinnerungen »»n
Helene DllringQetien 458
Ein Lied zur Nacht, Gedichtnon Kur! Geucke 504
EinemMädchenin»Album. Gedichto»nTh. Bohn« . . 2'8
Erkenn!»!». Gebich!»»n Friedrich Plock 35»
ErwachteWelt, Gedichtnon Moz Biltrich <l>2
Loa o»m Thal. Gedichtoon «ul! G««ck« 282
Fabeln, Z»>«i.P»» H»n, Hoppe 4U2
Fasching, Ein spie! oon Agnes Miegel «9
Faszftenfem«. Erzählung oon Gudrun Weüe 847
Feslgesang,Bon Johanna Wolff . . !57
Frühlingshoffnung. Gedich! oon Gunbo, o. Freylag»
Loringhooe» 185
Gelieb!« schatte». Au» Briefen oon Lchiller« Tochter
und »nb«rn3«i!««nossenan Emil PollesKe. Berüffent»
licht»on E.F Müll« 375
Germanen»nr zwanzigtausendJahren, Die. B»n Franz
»on wen"rin 449
Gewesen.Gedicht»on V Göricke 549
Gildemeifter,Quo, Von Nud, Eucken 158
Glück undVollendung,Zwischen.Nooelle »onH Lint 4!7,559
Gott und die Mutier. Vedich! »»» Hedwig Laudien . . 495
Gründe der Elster, Die. Von Heinr. WesterKamp . , . 4U!
Hanau, einebeulsch««oldschmiedeftadt,V»n Nr, Wüh.
Lotz 481

'

Der Banipir, Nooelle »on Franz Hirtler 583
NageioraKel, Gedicht «on Georg Nabenheim 292
Sport unbLpie!,Geb»nK»nzul Vre«bneiIahie«Ich»u!923.
Von II>r,Hans Ilmmer 594
Der Dein«, Gedicht»on Ernst «ehrend» 5W
Barbar«. Nooelle »on Otto Linck 597
Der Kais«i.WiIhelm,K»n»l. Leine geschichtlicheEntwich»
long und »ellwirtfchaftlich, Bedeutung. Bon Willy
Neiße! «01
Dämnxrrstunben,Gedichtoon Hein, Alfred 603
Von der Rettung de» Kinde». Bon Adelheid sybel»
Peterfen «l»

5»u»un!erdenElchen.Da», Nooelle oonBeda Prilio . 78
?eim ln, Reich, Gedich!non Karl Bienenstein . . . . 3<X>
)eimat, Gedicht »»n W, B»nse!» 14«
Heimkehr,(»edicht»nn R»b. Braun 2?
leinmann, Han» Richard. Bon 3, u. W, Adler , . . ,119
leise, Joses, Der Bildhauer, B»n Friedrich Düsel ... 17?
)in!«r den Bergen. Gedich»oon Hon» Meine! , , . . 576

Holzschnitte,Farbige, oon LE.MGerharb! 577

Zllben unb
Drüben, Gebich!»on Kurt Geucke .... 84«

Im LchloßpnrK. Gedich! »on Loui» Engelbrecht . . , 457
Ingelin» auf der Heide, Nooellistisch«Ltudie au»
schweben. Von Rudolf Schneider 49«
Ioeger, Ernst Gusto», Von Bruno Lchr»d«r 423

Kaiser-Wilhelm-Kaü»!, Der. seine geschichtliche5n!mick»
lung undweltmirlschasüicheBedeutung.Von W Neitzel
Kanzo»« ausd«nFl hl,ng,Gedich»oon G, Lchmid« .
Kette derPrinzessinHa » hepsel,Die. Bon H, Laudlen

g«b!«!«noon Hon» KlemKe
Krupp !n Esten,Bei. Von Heinrich ZeeKaulen ....
Kunst, Alle unb neue. Von Wolfgang Schumann . . ,
L!ebe«l>el>im Mai. Von Heinr. ZerKaulen
LuftoerKehr,Deutschland»,Vnn 'r Joh. Pneschel, , .
Lui'poidmuseum in Würzbur», Nilber »u» d«m Frän>
bischen.Von Dr. Kloliide Mayer
Melder oonVerduhn. Der tote.Ballab» oon F. Polland
Mendelosoyn,Gedichtoon GustaoGrabe
Michail»!», Nicola, Bildnisse oon. Von Herm Wdmer
Ministrant, D«r Von Fr Kar! Ginzley
MittnochiKränzchenoon s», Ktlian, Da». Von Ernst

Münden bis zur Westfäl.Pforle, Von. Ein« Qberwef«r>
fahr! »on Dl Ad. Reu!«
Muserchoider MürchenKonigin,Am, Erinnerungen »on
Mari» Eiisabeih Freiin oon Dungern
MusikalischeHausbücher«!,Die, Winke unb Ratschläge

MusiKecyandschriften,Kostbal,. Von Joh Kahn . . , ,
Nachlliedel, Vedich!« »on Alber! sergei
Nagelorabel, Gedich!»on Georg Bode„helm
No! über uns. Gedicht»on Georg o d, Gabelenß . , .
Nolzeü, Geblchtoon E!ara Vlü!dgen
Nutzgürlen. Von G.s. Urff
Oßw^lb.FriK Von Or W »Ulllng
Prinzessin »onBozen, Die. Erzählung oon Felir Braun
Raab«, Wilhelm, Briefwechselmit Paul Gerber. Her»

Reiselieb, Gedichtoon Wichelm Kunze .
,,',,!,,'

RettungdesKindes, Von der,Bon Adelh. Lybel Petersen
RosenKao«l!«l.Der. Roman oon Qssip Lchubin lÄ»,^«i,
RrleooluttonlEinsalilischesMälchenoonKGustaoGrabe
Ruhlgebiel in bei deutsche»Dichtung, Da». Von Llnst
Warburg
Rulh», Ameüe. Von Nr. K, Faehler
Lchatten,Der, Von Pa»l steinmüllei

schieb« und schlemm« in aller und neu« Zeit. Von
Nr. E. Meyer
schleusingen.Von G, Lchäser

Seeoiston. Gebich!oon Arel Delmar
silbern« Hellanb, Der. Nooelle oonLeunyarb Lchrickel

Lpor! und Spiel. Gedanken»ui Dre»dn«r Iahresschau.
!9 3 Von Nr. Ha»» Zimmer
Llaoenhagen, Beinhard <>»«2—1914), Von Lophie
LedererEben
Llrachmonn, Carl, Neue Werke oon. Von W. Rothe» .
Tantalu»' GeschlechtAn» Kamps unb Ende eine»Kunst»
ler». Von Agnes schöbe!
2!»f« Ltunbe Von E, L. Lchellenberg
Traumsommernacht,Geblchtoon Herbert Valomo . . .
Tropisteiühöhlen,^>mLanbe der. Von Erik» Kickt»» . .
Vampir, Der, Nooelle »»» Franz 5)irller
Vaterland, Gedichtoon Karlheinz KiKisch
Veisailles, Gedichtoon E, KleuK«
Wo» warst du wohl? Gedich!oon N L.Tiemann . . .
Wo! deMa»n segg!.Gedichtoo» AlbertMähl , . . ,

Wes M, min Ki»b, Gedich^»»»Albel« M»hl . . . ,
Wotan. Gebichtoon Hans Much
Imeieinheit, Gebichtoon Arthur Rehbein
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!NiMWNIEt2VAAB38 Anhalt des einhunoeitoierunborelhigsten Bandes 'V'WI«'V!VI^ III

Literarisch« Rundschau

Leite

Bahr, Hermann, und Kamnitz«, Elnst: Gesamt»u»gabe
Vlanzoni» 622
Bau« Pel«: D», Dreigespann 307
Bertram, Ferdinand: Mein Hamburg 103
Birt, Theodor : Die Cynthi» d«»Pr»p«lz 311
Vloem, Walther: Der Weltbeand . ... 204
Bodeljchwwgh,3rl«dlich »»n.Ein Leben,blld »»nGust»»
»an Bodelschmlngh 518
Vodenseebuch - . . 206
Vodensted»,Kltedlich »an: Lieder de»Mirzaschaff, . . 520
Emst, l)!o: G«s»m!»u«gabeseineiW«K« 613

ÄranK«,Q,/ ^>ieGlohmäch!«in Oswfien oon1894bi»1914519
Götz,Wallh«: Die «iiliur der Renaissancein Italien , «23
Grab», «Oll «ustar, : Die Ideenhenn» 206
Grillparzer«Liebe«gedichtei»Nach>>!ldun8enstinerHand>

Hamiuu, ilnul: GesammelteWerk« »2»
Hortiaub, G.3.: D«G«niu»,m Kind« 620
Herder, IeilleriKon 312
Heß Norm», Köth«: Die LIlb«»l!»d«l Heinrich, »»»
Morunge,, 516
Hei,,,en,Walther: Mi» Gerhai! Hauptmann 203
Jansen, Werner: Die VoIl>,bUch« 310
Keppl«. Paul Wilhelm oon: Wanderfahrten und Wall»
fahrteulm Lrien» 20«
Oircheisen,3r, M : Napoleon der Denk« 623
Kolb«. Wich,: Heimatland <Hern>.Henbrich» Kunst-
schoffenoon Dr, Holstein) 624
Langbehn,Aug. Juiiu«: Rembrandt al. Erzieh« . . .517
Lilicnsein, Heinrich: Da« trunkeneJahr »12
Luchenbach,N,,H,: »uns! und Geschich!» 624
Meißner, Heinrich: Lchleiermacheral» Mensch . . . .415
Michael, Wolfgang: Rank« und TreüschKe und die
deutscheEinheit 624
MoüKe, Helmuth °»n: Bliese 208
Mo!«, Han, Joachim: Geschichteder deutschenMusik 416
Nissen, Benedikt Momme: August Juli», Langbehn , . 517
Prinzenbriefe au« den 3reih«il«Kri»g«n. Her«u«geg,
»»n Herrn.Gr»n!er 518
Queusel,Vau! : Wunderlich Volk 208
Roiihel. Han«: Die heilige3ruch<de, 3°»lde» .... 308
Rehbein, Artui: Zunge,machdi« Augen auf 104
Niiein im Lied,D» 520
Rieh!, Wilhelm Heinlich: Geschichtenund Nooell» . ,4l1
Roiland, Romain: Da, LebenTolstos, 413
Roh, Colin: Südamerika, dl« aufsteigendeWelt . . . . 822
Rotlouscher,Aifre«, und Dr. Vernh, Poumgartn«: D»,
Taghol» 5!6
Sachoerzeichn!»,u Spengler» „Untergang de. Abend»
lande," 824
Salomon, 3el!': EnglischeGeschichte»on den Anfangen
bi« zur Gegenwart 823
Schaffnel, Paul: «oitsried Keller»!, Mal« «21
Scharrelmann,H.: BerniVücher (Bern! l«rn! Menschen
Kennen) 824
Schareelmann,H: Erleb!» Pädagogik , ..... ,312
Lchultze-Naumburg.Paul : Die GestaltungderLandschaft
durchdenMenschen 51b
Lperl. August: Ahnenbilder und Jugenberinnerungen . 104
Stählin, Karl: GeschichteRußland, oon denAnsangen
bl» zur Geaonmart 519
Ltelnmlüler, Paul: Alltäglich«, Im Licht 102
Ltirncr Mapp« 205
Ludermann, Heimann : D», N!lb»rbuchmeinerJugend . 100
Tetzner,Lisa: Lpielmonnsfahrte» undWandertage . . ,205
Tl,oma, Ludwig: GesammelteW«Ke 413
Tolitos»,Tagebuch« 415
Tooote. Heinz: Niautfahl» 309
Vogel, Heinrich: Da, l»»e Licht 308
Poh, Hau«: Gesänge»»«Hella» 811
Weihmanlel, Leo: Die Nlumenlegende 30?
Wirih, Albrecht: Geschichtede«russischenReiche». , . .518
Wölbe, Eugen: Handbuch Illr Autographensamml« . .418
Wolzogen, Ernst oon: Wie ichmichum»Leben»lochte. 20?
Zander»,Mali«: Ein L,ben«b!lb oon Ann» Caspar! , , 518
ZerKoulen,Heinrich: Lieder oom Rhein 310
Zimmermann,«)«»: Da« Buch Elemelemu 811

Dramatische Rundschau von friedlich Düsel

s'efan Zweig: »Legende«in« Leben»«— Eugen Tschiri»
tost: Di« Juden — D»» deutsch«Lustspiel— Quo Ernst
Hesse: »Der Nigomist« - H»n« Mull«: »Groß»
niama» — »Laoonor»!»« »u» der 'Renaissance«d»»
Grafen Gobineau, bearbeite»»on Paul oon Tscheüt»

sei!»
sch«ff— »Die töricht«Jungfrau«, Operetteoon l),K»r
Strauß — Bei!w«Possen»b<nb: G!a«brenn« und
Angel, 98—9»

Hermann Bnr« und fein »Kutte« — »lind dennoch!»
GeschichilicheSzenen «US—!»I5 nonA siedSteiuißer— M»z Mohr : Improvisation«» im Juni — Io «f
und Karl Czapek: »Au» demLebender Insekt«»«—
Leonid Andr'few: »Der Gedanke« — W.S Moug.
h»m: »V«r Krei,« — Roberi Walter: »Der Kammer,
dl«»««, und Robert MIfch: «Prinzchen« - Neue
jfla>!ll>erauffi!hlungen:ShaK«fp»»le,»W!ntelmlirchen«,
Kleist«»Penthesilea»unb»KalhchenoonHeilbronn» ^
Eugen Kill»»» BUHnenau»gabede»Hamlet . I9li— 199
ünut Hamsun: »Königin Tamara« — ElisabethNelgn«

rein — Helm, Kienzl: »Im Tal derweihenLammer»—

Vielgeschrey»»der »Der Mann, der KeineZeit hat«—

Wenzel Goldbaum: »Leer«Hände« - MuzDrlnei:
stärkereBand» — ErnstWeiß: »Qlnmpia« - 3riedrich
Kanßler» RürKiritt oon der Volksbühne — Theate»
und Dromenlitratni 3>il-30!,
DerobdachloseLchillerpre!»— GeorgKaiser. »Di« I°»hll
nachVenedig« — Karl L»r«<ter:»Da« VroKodU» —
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Brand vor dem Wind
Novelle von Magdalena Kind

'antt Hubertus und all seine 3äger« —
»Vivat!« schrien si

e

um den lundcn
Eichcnlisch, der mächtig mitten in der

Schanlslube protzte. Lauter verwegene
le, Freischützen und Holzhauer und Flö-

^tzer au« den wilden Epessartwäldern, Fuhr»

Unechte und Hopfenbauern. Das sah im

»Käschtcbaum« und vollführte einen Höllen»
speltalel.

Der »Käschtebaum« is
t

die alte Wegschcnte

und Posthallerei an der grotzen Heerstrahe
neben dem Kilianstor, wo es über die vielbogige
Mainbrücke geht. Breit und wuchtig steht das
Steinhaus da, mit dem hohen Doppeldach und
der groszen, gewölbten Einfahrt. Das sah schon
die wilden Zeilen seiner Jahrhunderte — da»
malg, als das grosze Wetterleuchten über das

Land lief, die Scheiterhaufen brannten, die Pest
lam und die Geihelbrüder die Menschen rasend
machten, der rote Hahn auf den Giebeln tanzte
und die Sturmglocken zeterten. Tolle Bauern»
rotten mit Sense und Morgenstern durchzogen
damals das Maintal — einen mächtigen Gloria»
sehen vorauf. 3n der grofzcn Schanlslube is

t

noch die Tür mit den Stichen barin. Dort zeich»
ncten die Bauern einen Krcidclreis, warfen die

Messer mitten hinein, das; si
e bis ans Heft in

das Holz fuhren und schrien: »Allen ebelen

Herren im fränkischen Land zum Verderb!« 3m

Stadthaus stemmten die Bürger die Fäuste auf
den Tisch, und der Bürgermeister Slausfer sagte:
»Wir alle miteinander sein freie Bürger, wir
beugen uns nit vor Fürsten und Pfaffen!«
Hitzköpfe und Raufbolde von jeher, sitzen sie

Uestelüianu« H»onal»l!«fte, «ll»° !»4, I: Heft 799

breit und wuchtig hinter ihren grohen Basteien,
die so dick sind wie die Stücksässer in Würzburg.
Mit wcinfrohen Augen und cholerischen Ge»
sichtein — zu allen Zeiten rauf» und Händel»
lustig. Schon all die reichsunmittelbaren, ritter»

lichen und geistlichen Herren haulen sich gegen»
seitig die Schädel ein, dah es trachte. So waren

si
e

alle miteinander ein frohes, lebenswildes Ge»

schlecht — Herren und Bürger und Bauern.
3n den Gassen is

t

viel handwertslunst zu
sehen. Feingehämmerte Messingilopfer und Tür»
Nagelköpfe, schmiedeeiserne Gasthosschilber, stein»
gehauene Wappen und Wertzeichen. Aber ein

Master — holprig und bös wie der Weg zur
Hölle! Grasfctzcn wachsen dazwischen, und
Pfützen, gros; wie ein Tausbecken, lauern breit»
grinsend. Hühnerleitern von Stiegen find in

den lustigen Fachwellhäusern, da gibt es Kirch»
türme, die gefährlich nach einer Seite torleln,

breitbeinig« Tore mit einem wahren Haulloh
von Turm darüber, d.em die grüne Kupferhaub'
verwegen im Nacken sitzt.
Lin starkes, freies Bürgertum, das leine Zeil
verderben tonnte.

3n der Sonnenferne, weit über dem Maintal
verschwimmen im Mittagsdunst die blauen Berg»
wäldcr des Spessaits ...
Hoch über dem Wald am »Verlorenen Grund»
liegt die Guntersegg. »Das freie Haus der

Herren von Gunberstcin,« wie es in den alten

Urkunden heiszt. Düsteres, halb zerfallenes Ge»

möucr mit einem steilen Bergsried. Hoch flattert

feit wenigen Wochen wieder die Fahne vom Dach:
Das silberne 3agdhorn im blauen Feld. 3n die
LopUiiM 1923 by Georg Westermllnn l
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dreihig Jahre hat bei Bau leer gestanden nach
dem plötzlichen sonderbaren Tod des Stefan
Gunberstein und seiner Gattin.
Die Gunbersteins sind adlige Herren aus dem
Spessart. Sie waren Eisenschädel und Schnapp»
höhne, bis ihre Burgen niedergebrannt waren
— das letzte Dorf verspielt, das allerletzte Stück»
sah im Keller ausgetrunken. Dann traten si

e

in die Kaiserliche Reiterei ein, wurden Kornetts
und Obristen der Liga, katholisch bis in die

Knochen. Heule sind sie Forstleute und Priester!
es gab Wilde und Beschauliche von jezeit unter

ihnen.

Auher den beiden Söhnen des Stefan lebte

noch einer aus dem Geschlecht: der achtzig»

jährige Onlel Sigismund, der. unverheiratet
oben in einem Turmzimmer der Gunlersegg

hauste, mit Jeröme, seinem uralten Diener.
Nur einen Tag im Jahr lam er aus seinem
»Dachsbau« heraus — am Sanlt Hubertustag,
wenn das grohe Jagen war.

seitdem die Gunbersteinschen Söhne wieder

<^ im Land waren — der eine von Regens»
bürg, der ältere aus einer Oberförster«! in der

Rheinpfalz, hoch droben auf der Hardt wo es

nach dem Bliestal hinuntergeht, seitdem war
ein fellsamcs Gerücht wieder ausgewacht, da»

über ein Menschenalter geschwiegen hatte. Sie
raunten in den Schenken, vor den Waldhütten
und auf den Flöhen eine wilde, verschollene
Sage. Es war damals um eine Frau gegangen,
man sagte: um die schöne Barbara humbser
aus Bamberg, die nachher den Julius Etauffer
heiratete, den reichen Hopfenbändlei am Marl!.
Doch keiner wuhte etwas Rechtes, die Zeit mar

darüber hingegangen. Aber das Gerücht lief

durch die Gassen, bier und da, ungreifbar wie
Brand vor dem Wind . . .
Drauhen fegte ein Reiter auf einem Fuchs»
Hengst daher, dah das Feuer aus dem 'Pflaster
sprang. Die Torfahrt donnerte von den Huf»
schlagen wider.
»Das is

t

er!«

»Wer?!« Sie machten lange Hälse.
»Der Sobn vom Stefan Gunberstein.«
»Grad wie sei' Vadder!« sagte Klingelhöfer,

der alte Forstwart.
Man hörte draußen ein Helles Mödchenlachen.
Da stand der Ferdinand von Gunberstein in

der Küche am Herd neben der Monila Etauffer:
die Köschte hüpften über dem Feuer, dah die
Schale knallend zersprang. 2m breit auseinander»
geschlagenen Marderpelz stand er in dem roten
Feuerschein, wild und verwegen mit lichterloh
flammenden Augen.

Jetzt wandte er jäh den Kopf und horchte
nach den Stimmen in der Schanlstube: das

Lachen in seinen Augen war erloschen. Warum
nannten sie ihn überall den »Sohn vom Stefan

Gunberstein?« Immer wieder hörte er diese
sonderbaren Worte, fah er seltsame Blicke, war
ein scheues Raunen und Flüstern hinter ihm
und ein plötzliches Verstummen und unsicheres

Schweigen, trat er ins Zimmer.
Sein Blick wurde finster. Er muhte feinen
Bruder fragen. Der war ja ein Pfariherr, ein
Taufendgefcheitcr, und würbe schon durch diese

Bolzenschädel durchsehen können. Ach, zum

Teufel mit den Gespenstern! Was gehen die ihn
an? Ihn und die Monika Etauffer!
Moses Menschengedenken hockte mit seinem

Hausierlasten zusammengetrochen im Herdwinkel.

Übermütig laufte Ferdinand der Monila ein
knallrotes Ecidenband. Ratsch! schnitt er mit
dem Messer ein Stück ab und schob es in die

Brieftasche. Dem alten Juden warf er ein Gelb»

stück zu. ohne zuzusehen, wieviel es war. »Gott
über die Welt! Tausend Jahre dem gnädigen
Herrn Baron!«

Auf der Gasse rollt ein Wogen — dem leich-
len Huffchlag und dem eleganten Vorfahren
nach eine Equipage. Wahrhaftig, der neue

Pfarrherr Maximilian von Gunberstein in

Soutane und Seidenschärpe.

»Reverenz!« Kilian Dingeldey, der Wirt
vom »Käfchlebaum« zog die Kappe und schüttelte
die höflich dargebotene Hand, eine kühle, wefen»
lose Hand.
Nein, danke, er. wolle nicht aussteigen. Er
erwarte nur seinen Bruder, Man solle bitte
dem Kutscher einen Schoppen Wein geben,
Dingeldey rief nach dem Küfer, er selber
blieb am Wagenschlag steben. Nachdenklich be»

trachtete er das stille, verschlossene Gesicht. Die
Augen sind blicklos und dunkel, auch jetzt, da er

lächelnd ein paar freundliche Worte spricht. Es
ist, als trüge er schwer an fremden Geheim-
nissen. Was mag der missen!
Drinnen in der Sckantstube begehrte einer

der Fuhrlnechte auf: »Freilich, ball der Himmel
ci'fälll, sin alle Spatze dol! Geb' emal Obacht,
du Dreckspatz! Nir gege' die Gunbersteins, sonst
lern! ihr mich kenne — ic

h

bin der Wachlingcr
aus Hinterdotzinge!« —

Drauhen zogen die Pferde an. Ferdinand von

Gunberstein aus seinem Fuchsbengst ritt neben

dem Wagen des geistlichen Bruders.
»Ein Kerl, schön wie ein Nolt!» rief Dinge!»
dey begeistert, als er wieder unier seine Gäste
trat. »Da werden unsre Frauen fromm, wenn
der predigt.»
»Der siebt aus. als wenn er was wühl',« fagte
einer der Flöher.
«3a, was glaubste, was der im Veichtstubl all

zu hören kriegt! Jesies, mir töl's davon träume!
ilnd als nir schwätze dürfe —«
»Das i« es,« knurrte der Forstwort hinter
seiner Pfeife. »Ob er was weih?«
»Davon?« fragte Dingeldey. »Keiner weih
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was. 3eder von uns hat auch bloh was gehört
— von wem? Das wiht ihr selber ni! mehr.«
»'s is

t über dreihig 3ahr' her.« Der Forst-
wart langte die Büchse vom Halen und pfiff

seinem Hund. »Pilas, daher!« —
»Klingelhöfer!« Es war der junge Arzt, der
ihm in den Hausflur nachgekommen war. »Was

is
t

denn das mit den Gunbcrsteins? 3ch höre
immerfort und überall geheimnisvoll von ihnen
reden, ohne dafz einer was Rechtes weih.
Sprecht doch einmal. Ich gehe ein Stück mit

such.«

Der Forstwart warf die Büchse über den
Rücken und steckelte mit langen Schritten durch
ein Seitengähchcn .zwischen den Gärten hin
nach dem Wald hinauf. Man muhte eine gute
Lungenweite haben, um ihm nachzukommen.
»Da droben sind si

e

zu Haus.« Er deutete
nach dem wilden Gemäuer, das düster in den

Novemberhimmel ragte. »Den Stefan Gunder»
stein, dem Ferdinand seinen Vater, den hat man
vor dreihig Jahren eines Morgens im Vc»
lorenen Grund tot gefunden. Vielleicht hat er

sich totgefallen, und die Büchse is
t

ihm im Sturz
losgegangen — das weih lciner. Pilus, daher!
3a — die Frau is

t

am Schreck gestorben, als

si
e

ihn ihr ins Haus brachten. Das war eine
echte Frau.» Dem Allen leuchteten die Augen.
»Sie war drunten aus Sübfranlen her. Um

Dinlelsbüh! mar si
e

zu Haus, wo die Reichs»
unmittelbaren fitzen. 3ch weih noch, wie sie an»
lam: vierspännig, zwei Brettlhupfcr Hintenauf.
Das war eine Stolze! Wie's halt fo geht. Der

Gundcrstem is
t

ein unbändiger Kerl gewesen,
dem sprang das Feuer nur so aus den Augen!
Entweder er soff dem Bischos ein Loch in seinen
Weinleller, oder er sah hinter den Karten. Er
hat einmal eine Wette ausgetragen um hundert
Flaschen Würzburger Leisten, er würde die
grohe Treppe im Schloh herauf und wieber

herunter reiten. Er hat's geschafft! Das Gc>
witterdonnerwetter, ich sag' Euch, er hat's ge>

schafft! Aber die hundert Flaschen Leisten —
die hat ihm der Stauffer am felben Abend
wieder abgewonnen! 3a, ja, der halt's los!
Der Ferdinand, der is grad wie fe

i

Vadder.»
»Und das Dunlel, das über feinem Tod liegt,
das is

t

nie gelichtet worden?«

»Bewahre.« Der Alte spähte vorsichtig hinter
sich. »Er war damals scharf auf die Barbara
Humbfcr, die hernach den 3ulius Stauffer gc»

heiratet hat. Aber wer tann da was fagen?
Das Gerücht lief halt durch die Gassen, aber
leiner weih was. Es is

t

doch fonderbar und

feltfam. An die dreihig 3ahre hat Euch das
alles geschlafen, war vergessen. Die beiden

Söhne vom Stefan Gunderstein kommen zurück
— mit einem Schlag is

t alles wieder wach. Die

Hütten fortbleiben follen.»
»Wo haben sie denn bis jetzt gelebt?«

»Der Maximilian is
t

auf der Kloster>chu!e
Andechs aufgewachsen, und der Ferdinand, der

is
t

drunten in München in der Pagerie er»
zogen.«

»Das is
t

doch sonderbar — all das — «
»3a< so geht's Euch. Mer hat se

! — Pitas,
daher!«
Der junge Arzt sah dem Forstwart nach, wie
er mit lang ausgreifenden Schritten den Berg»
hang quer hinaufstelzte. »Der weih auch was
— der alte Waldläufer. Nun, mir foll's recht
sein. Was geht mich das an! Mich und die
Monika Stausfer.«
Als er über den Markt ging, begegnete er
dem Vater der Monika. Die beiden gingen ein
Stück zusammen, und der Doktor fing an, von
der Monika zu fprechen. Schweigend hörte

Stauffer zu. Der Arzt war der Sohn eines

reichen Weinbergbesihcrs aus Deidesheim. Er
kannte die Familie, eine Schwester hatte nach
Antwerpen geheiratet.
»Kann die Monika Sie denn auch leiden?«
fragte der Vater und kniff schmunzelnd die
Augen zu, als der andre ihn verdutzt ansah.
»Freilich! Wir kennen uns doch bald fünf
3ahre.«
»Das^heiht gar nir. Wissen Sie, Doktor,
mir wäre es fchon recht, wenn Sie mein
Echwiegerfohn würden. 3ch habe nichts da»
gegen,« Stauffer gab dem Arzt die Hand,

»Also — halten Sie sich dran!«
»Soll ein Wort fein.«
»Aber dann wollen wir eins zusammen lrin»
len darauf. Kommen Sie!«

»3ch Hab' leine Zeit,« wehrte der junge

Arzt ab.

Stauffer lachte. »Kei' Zeit? 3ch Hab' mei'
ganz Lewe immer Zeit für e

'

Fläfchche Wein
gehabt!«

^m Wohnzimmer stand die Monika am Fen»
^) ster und hatte eine goldene Kette in der

Hand. Sie hat die leuchtenden Haare ihrer
Mutter und ihre dunklen Augen.
Aber dem Sofa hängt des ilrgrohvaters Por»
trat im Bürgermeistcrhabit. Überall in den

Zimmern hängen ihre Bilder an den Wänden:
reiche Bürger, mit ihren Frauen — die tragen
steife Seidenkleider und haben viele Kinder.
Mit breiten, ruhigen Gesichtern blicken si

e

vor

sich hin, Mütter groher Familien, die ihr Leben
Mann und Kindern Hingaben. Die Möbel sind
wuchtig und reich im Zierat. Von der niederen
Baltendecke hängt ein «ferner Lichtreisen. Seil
Generalionen steht jedes Stück am selben Fleck.
3m Hausflur hörte man des Stauffers laute,

lackende Stimme, breit und behaglich lam er

herein. Er hatte laum die Tür hinter sich zu»
gemacht, da zog die Monila ihn fchon nach
ihrem Platz am Fenster.



4 'UWITWMINWMWIVIVIMIiV: Magdalene Kind: MA3'K^MIKIiWEi^W^ZNWFlN2»

»Was hast du denn da?» Ei griff nach bei
feinen Goldlctle.

Lachend wand si
e

sich das neue Schmuckstück
um den Hals. -

»Vom Doktor?« fragte Stausfci.
Sie fchüttelte den Kopf. »Du, Vatei!« flu»
steile si

e

mit leuchtenden Augen. »Vater, ich
habe einen lieb, fo arg lieb!«

»Du hast einen lieb, lagst du — einen andern?
Nun ja, es fragt sich da noch, ob du ihn auch
heiraten kannst. Wer is

t

es denn?«

»Der Ferdinand von Gunderstein!«
»Nein! Nein!!« schrie Stausfer und wurde
ganz fahl im Gesicht. »Gunderstein — den
Vunderstein? Den Sohn vom — Niemals!«
Er rannte zur Tür hinaus, rih drauhen den
Hut vom Halen und warf die Haustür hinter
sich zu. Kaum dasz er wühle, wohin er ging,
nur hinaus muhte er. »Der Ferdinand von

Gunderstein — « Schwer stuhle sich Slauffcr
auf feinen Slock. »Das Echickfal weih doch
nicht, was es lut.«
Er ging zu feinem Bruder, dem Goldfchmicd,

in die Werkstatt.
»3a, grüsz dich, Julius. Gerade war der
Gunderslein da. Er hat eine goldene Kette gc»
lauf!..
»3ch weih, für die Monila.«
Die beiden Brüder fahen einander an.
»Schau, fchau!« nickte der Goldfchmieb.
»Nie die Funlen, die am Boden her laufen
— wenn der Wind hineinfährt, gibt es Brand!
Kein Menfch kann dafür, wo's hinfliegt, aber

dah gerade der Sohn vom Gunderslein es sein
foll — nein!«
»Julius, ic

h

mein' als, sie is
t

doch mit dem

Doktor fo gut wie vcrfprochen?«
»Ach, geh her, vcrfprochen. Spinnwebfädcn,
die noch tausendmal reihen. Hast du den Gun»

dcrstein gesehen? Alfo! Ich rann es keinem

Mädchen verdenken, wenn sie ihm gut ist. Dem

Stefan liefen si
e

auch alle nach. Du weiht
schon, was ich meine — seit dreihig wahren liegt
er auf mir, der heimliche Verdacht. Weiht du,
wie das am Leben zehrt, wenn alle glauben,

man hat einen Mord auf der Seele?! Da is
t

nicht einer in der Stadt, der nicht daran glaubt.
Es mag es vielleicht einer gebeichtet haben, der
lange tot is

t — und unsre Priester müssen
schweigen.«

<?>e letzten Blätter der Silberpappeln flal»
^/ lern durch die Luft . . .
Ferdinand von Gunderslein lehnte mühig am
Fenster, sein scharfes Profil stand dunkel gegen
das silberne Abendlicht über dem Wald.
Seine Tante, Benedikte von Lauba, sah am

Sofatisch und las ein wenig. Wachskerzen brann-
ten in dem hohen Armleuchter. Ihr warmes
Licht glitt über welle, verblahte Scidenfalten

und fpiclte in dem weihen Haar um die feinen
Schläfen. Sie muh fehl fchön gewesen sein, die
Tante Benedikte.
Das alte Fräulein meinte damals zu sterben
vor Entsetzen, als si

e aus der beschaulichen Ruhe
ibrcs Elistcs in Aschassenburg hierhei in diese
Waldeinsamkeit kommen muhte, dem Haushalt
ihres Neffen vorzustehen. Die Damen im Stift
gaben sich aber alle das Wort, ihn, sobald es
ging, zu verheiraten. Er war der letzte Nunder»
stein.

Ihre Augen glitten verstohlen über sein Ve>
sicht. Nein, er trug leine» Zug jener fremden
Frau, die feine Mutter war, im Gesicht. Er
war ganz der Stefan Gunderslein, ihr über
alles geliebler Vclter Slefan. Das alle Frau»
lein lächelte verloren vor sich hin und schloh ihr

in violetten Samt gebundenes Andachlsbuch,

»Sie is
t

scharmant, die Gifel Caslell, und auch
die Hanna Leiningen. Ich denke, die jüngste

Tochter vom Ludwig Pcnzing gehl auch schon
aus. Wir folllcn einmal nach Amorbach fahren
an einem schönen Sonntag. Es is

t

eine Herr»

liche Fahrt — Ferdinand! Du hörst ja gar nicht,
was ich sage. O Ferdinand — du hast eine
heimliche Amour,«

Er ging mit abwesendem Lächeln zum Kamin
und erwiderte richts.

»Ist es eine Edellochtcr?«
»Nein. Es is

t
ein Wildling mit vielen Dor»

nen. Sakrament! Sie kann stechen! Und der
alte Stausfer, der möchte uns wohl in die Hölle

fchicken.»
Tante Benedikte fchwieg ein wenig. »Du bist
nicht heiler, Ferdinand. Ich fehe wohl, dah du

oft verfonnen und finster am Fenster stehst, hin»

ausblickst und doch nichts siehst.«

»Warum nennen si
e

mich ,den Sohn vom

Stefan Gunderstein'?« sragte er grübelnd.
»Warum? Bist du nichl stolz daraus?«
Cr fuhr mit der Hand über das Haar. »E«
lieg! eine sonderbare Bedeutung in ihrem Ton
dabei.« —

Nach dem Abendtisch, als das alte Fräulein

sich zurückgezogen halte, sah Ferdinand über

alten Schrisicn und der Ehronil, die ihm von

feinem Gefchlccht erzählte.
». .. Droben im Schloh in der Halle hängt

eine alte zerfetzte, blulfleckige Scidcnfahne —

die hol ein Slefan Gunderstein getragen — «
So begann die Ehronil,
Seltsam klangen dem Manne die Worte in

der Seele nach. Er blälterle weiter und las
von seltsamen Begebenheiten und wilden Schick»

salen. Er blickte auf und fah die Bilder an den
Wänden, die nun lebendig für ihn wurden, da
jedes ein Schicksal verbarg.

Langsam ging er von Bild zu Bild.
Eine weihbaaiigc Frau, deren erloschener
Blick in die Ferne sah, wo der Gatte und vier
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Söhne im Sand lagen, Frah für die Geier, auf
dem Mantel das Zeichen der Kreuzfahrer. Der

rätselvoll und bitter lächelnde Narr in der zipf»
ligen Schellenlappe, der dem Sieger^ diente mit

lächelndem, blutfcharfem Witz. Der fchmallippige
Kardinal, dessen Lippen früh das Schweigen
leinten, aus dessen Bildnis Roms mächtiger
Atem wehte. Die schone Benebista, die eine

Königslurtifane wurde. Der Mönch mit den

unbarmherzigen Augen. Der lieh seinen eignen
Bruder vor seinen Augen als Ketzer brennen!
Die Äbtissin Maria Klaudia, die in dem Klo-
ster auf der Rheininsel lebte — Nonnenwerth
heiht e«.

Sein Geschlecht zog an ihm vorüber in ver>
gessenen ungeheuren Leidenschaften, deren Ge>

wall aus verschollenen Zeitaltern erwachte gleich
einem Gespenstellaus um die Millernacht.
Draußen wandert der Mond über stürm»
zerfetzten Wollen. 3m Verlorenen Grund sucht
der Uhu. Es braust und tobt im Wald, jam»
mernd winden sich die mächtigen Rottannen.

Veht ducken sie sich in den Dörfern um das

Herdfeuer zufammen, wenn sie das Gellen in
den Lüsten hören. »Der R«bensteiner — « flu»
stein si

e

und lugen scheu durch einen Vorhang»
spalt hinaus in die wilde Nacht. Die Wollen
rennen schwarz und gespenstisch über dem

Wald . . . ,

Die lange Spä'theibstnacht lieh ihn nicht
schlafen. Es is

t

ein rätselhaftes Dunlel über ihm
von Begebenheiten, die dahier vor seiner Zeil
geschehen, die mit seinem Geschlecht verknüpft

sind, in denen der Name seines Vaters llang,
die noch heute wie eine verschollene Sage in

dem Gedächtnis der Menschen leben.

Als der abnehmende Mond, noch hoch am
Himmel stand, trieb es ihn aus dem Bett. Quer

durch den Wald ging er und pochte den Ober»

förster heraus. Der war auch schon wach. Noch
im tiefen Nebeldunlel der halben Nacht gab es
einen glühendheihen Kaffee, so stark, bah die

Lebenslust wie Flammen aufflog.
Die Gespenster erloschen im ersten lühlen
Hauch des Morgenwindes, der aus den weiten
Spessartwäldern herlam.
Der Sturm hatte sich gelegt, der Wald at>
mete tief und starl.

Gunberstein hielt sich nicht lange in der Ober»

försterei auf. Er schlug einen Halen um den
grohen Windbruch und schwang sich zwischen
den Buchcnjugenden zu Tal.
hoch flammen die grohen Sternbilder. Es

is
t

noch nirgends ein lichter Schimmer zu sehen,
aber man fühlt fchon wie ein hauchzartes Wehen
den kommenden Tag. Tief im Osten flammt
der Morgenstern.

Ferdinand von Gunberstein stand auf der
Steindrucke über dem Main und horchte in die

dunkelblau dahinfchiehenbe Wassertiefe,

Die Lieber erloschener Geschlechter und ver»
gessener Völler und ihre Sagen leben am läng»
sten. Winde und Wogen tragen si

e

auf ihren
Schwingen durch die Nächte einsamer Menschen,
ihre Gestalten sind im Nebel und flackern in

den Irrlichtern über weltfernen Heiden . . . Ferne
Wälder lassen si

e

erwachen, und die ziehenden
Wollen weisen den Weg.
3ene seltsamen Laute, die wie die Ströme
des Lebens vorübertlingen, erlaufchte er auf fei»
nen 3agdfahrten überall, wo die Wälder wild
und menschenfein waren. 3mmer wieder zogen

si
e

mit ihm in den Wollenzügen der letzten
Nachtstunde.

Auch heute stand er vor Tag und lauschte
den Gefangen vergessener Jahrhunderte, die
über die grosze steinerne Mainbrücke zogen.
Denn hier geht die grohe Handelsstrahe vorbei.
Von Holland herauf, drunten von Rotterdam
und Antwerpen, am heiligen Köln vorüber durch
das Rheingau mit dem goldenen Mainz und
dem mächtigen Frankfurt, über den Spessart zum
Main hinunter. Durch das weinfrohe, fromme
Franken die Donau entlang nach dem Südosten.
Aber Ungarn zum Orient — ja, weiter bis nach
den tausendjährigen Städten an den Kara»

wanenstrahen Asiens.
Das raunt aus der Tiefe des strömenden
Flusses, der eilig um die Brückenpfeiler rennt
und wirbelt.

Tics unter den Wollen gleitet ein hellroter
Schein hin, ganz weit in der silbergrauen Ferne
über den Türmen von Wiirzburg ...
Die Hähne lrähen, die Hunde wecken sich
gegenseitig auf. Nachtvögel streichen in weichem
Flug zu Horst. Sonst is

t alles still. Es is
t

die

zaubergleiche Stunde zwischen Nacht und Tag,

in der das Leben noch schläft. —

Ferdinand warf den Kopf auf und spähte

scharf. Aus dem weihen Fluhnebel löst sich eine
schwarze Gestalt, die langsam, in tiefem Nach»

sinnen über die Brücke ihm entgegenkommt,

»Maximilian!«
Der Angerufene sah auf. Er sprach ein freund»
liches »Guten Morgen!« und reichte ihm die
Hand, Die sonst so kühle Priesterhand is

t

heih
von langen, schloflofen Nachtstunden.

»3ch gehe gern ein wenig durch den erwachen»

den Tag, ehe ich die Frühmesse bei den Stifts»
damen lese. Mein Weg führt mich über die
Brücke.«

Eine Weile standen die beiden Brüder fchwei»
gend nebeneinander an der Vrückenmauer. Das

Wasser toste unter ihnen fort ...
Marimilian wies in die Höhe. »Es wacht
eine tiefe Sehnfucht in den Menfchen auf, wenn

si
e

die Wollen wandern fehen — so frei, fo

hoch über uns hin. Aber si
e

lommen nie wie»

der und bringen Votschaft heim von dem, was

si
e

sahen. 3n der Ferne vergehen sie, gleich
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einem einzelnen Menschenschicksal, dessen Flamme
der Wind veimeht.«
Ferdinand blickte seinen Bruder an, bei lo
seltsame Worte sprach, die sein Lächeln Lügen

straften. Sein Gesicht war verändert, seine
Augen blickten starr und hatten einen brennen»
den Glanz. Grübelt er über dasselbe nach, das

ihm heimlich die Ruhe nahm?
Ferdinand gab ihm die Hand zum Abschied,
er wollte noch weiter hinaus in die Wälder.
Die Büchse lose übergehängt, ging Gunder»

stein durch den Wald, eine steinige ausgelrock»
nete Wasserrinne hin durch den »Verlorenen
Grund«.
Eine rote Fahne lugt unter den verrotteten

Wurfböden hervor und verschwindet eiligst wie»
der, obwohl der Mann mit dem vermaledeiten
Rohr auf dem Nucken heute anscheinend leine
Augen für den Brandroten hat.
Es rinnt und rieselt irgendwo von einem ver»
borgenen Wildbach im Gestein, der bunte Sand»

stein schimmert zwischen Moosfehen und silber»
grauem Flechtengewirr. Hoch oben über den

Wipfeln johlt der Südwest ...
Gunberstein dehnte die Glieder. 3st da« warm

heute! Ein Föhntag nach der wilden Nacht wie
im Februar.
Ein wenig abseits von dem Pfad, den Wil»
derer und Holzhauer getreten haben, steht unter

mannshohen Ableisarn ein verwittertes Stein»

lreuz.

Gunberstein trat näher und schob die feuchten
Wedel zurück. Es steht lein Name darauf, nur
eine Jahreszahl: die deutet drciszig 3ahre zurück.
Was mag hier geschehen sein? Vielleicht ein
Mord? Oder is

t

bort einer von einem wüten»

den Hirsch zu Tode gesollt« worden?
Eine Otter züngelt neben dem Stein, als ob

si
e

Totenwacht hielte für einen, der leinen

Nächer fand. Am linde is
t

es auch für einen
verunglückten Holzlnccht errichtet worden oder

einen erschossenen Förster. Der Wald breitet

sein Schweigen darüber.

Er geht weiter. Aus dem moorigen Grund
steigen weihe Dünste.
Bergauf führt wieder der Wildpfad, vorüber
an einer zerfallenen Nömerschanze. Ein Qua»
beibogen ragt noch in lühnem Schwung über
die tiefe Schlucht ...
Ferdinand tlopfte an die hoben Buchenstämme
— vierzigjähriger Bestand, Alles Gunberstein»
scher Wald!
Der Südwest fegt über die Weite. Feuchtig»
leit und Wärme geben leuchtende Farben . . .
Ein verwittertes Holzhaus aus groben Fich»
tenstömmen steht am Wege. Auf dem Erdboden
vor der Tür türmen sich eine Menge Blumen»
topfe. Der Ton leuchtet in glühenden Farben
vom tiefen Goldocker bis zum brennenden Schar»
lach. Sicher Duft liegt weich in der Sonne, auf

allen Fensterbrettern blühen Goldlackstöcke. 3ehl
noch, so spät im Herbst.
Die vermoosten Baumstämme, die neben dem

Häuschen liegen, schimmern in dunllen Samt»
tönen wie Sepia und Smaragd. Aus dem
Boden gleiten tiefviolette Schallen, und über
den' hohen Wipfeln der Buchen ein lichtblauer,

wollenüberflockler Himmel ...
»3sl das schön bei Euch!«

Der alte Forstwart lümmelte mit der Pseife
im Mundwinkel am 8«un. »Grüsz Gott, Herr
von Gunberstein. Pilas — daher!«
»Sagt, was is

t

denn das für ein Kreuz da
unten im .Verlorenen Grund'? Was is

t

das

überhaupt für ein düsterer, unheimlicher Ort —
gerade als märe dort vor langen 3ahrcn einer
erschlagen, den niemand rächte?«
Der Alte nickte ernsthaft. »Da ist auch einer
erschlagen worden.«

»Wer?!«
Der Alle fah ihm eine Weile in die Augen,
dann blinzelte er wieder nach der Sonne. »Der

Stefan Gunberstein!«
Das war ein dumpfer, wilder Schrei, dasz
selbst das Echo erschrocken schwieg, als habe ihn
die Erde verschlungen.

Ferdinand von Gunberstein packte den Alten
bei den Schultern. »Wer hat das getan? Wer
hat es getan?!«

»Das weis; bis auf den heutigen Tag lein

Menfch.«
Schwer lehnte er gegen den morschen, moosi»
gcn Zaun. »Darum schauen si

e mir alle so

seltsam nach, wenn ich vorllbergeh'. Darum
flüstern si

e

scheu hinter mir drein. Alle wissen,
was gcscheden ist, nur ich nicht. Nur ich allein
nicht — sein Sohn.«
»3hr wart ja noch so llcin, als Euer Vater
— starb.«
»Und mein Bruder?«
»Der erinnert sich sicher nicht mehr. Er lam

so weit fort.«

»Wer hat das Kreuz gesetzt?« fragte Ferdi»
ncmd von Gunberstein tonlos, als se

i

er betäubt

von einem Hieb.

»3ch. Auf dem Pirschgang des Morgens fand

ic
h

ihn.«

»Vielleicht — vielleicht war es ein ilnglück?»
Der Alte schüttclle den Kopf. »Der Schuh
lam aus der Enlscrnung, sonst hätte er wohl
die Kleider gesengt. Kommt herein, Herr, und

ruht Euch.«

»Nein.« Ferdinand von Gunberstein schau»
dcrte es.

Was war aus dem letzten sonnigen Tag gc-
worden!

(>>ebcn dem Kilianstor im »Käschtebaum«
<^ wird es langsam lebendig. Kilian Dingel»
den tommt zur Haustür heraus und steht sperr»
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bcinig auf bei breiten Steintieppe, deien Stufen

sechs Jahrhunderte ausgetreten haben.
Nun rührt es sich auch im Hof. Die Fuhr»
leute, die doit übernachtet haben, fangen an, die

Gäule zu füttern. Da is
t bei Wachtinger, der

die Frachten fährt ins Gebirge hinauf: er lennt

den Spesfart von allen vier Seiten und de»

Main stromauf und stromab. Seine Gutherzig»
leit verbirgt sich hinter einem groszen Aufwand
von Speltalel. Jetzt singt er schon, kaum das;

er den Kopf in den Stallcimer getunlt hat:
»Wenn i's nur aa fo hält'.
Wie 's Schulz' Elisawett —

Dees leit bei Doag ins Bett,

Sooo — han i's nel!«
Dingelbey dreht sich nach ihm um und schreit
durch die Totfahrt in den Hof: »Du Heidefack,
wann bist denn du angelomme? Gestein abend

Hab' ich nir von dir gefehe.«

»Z' Nacht!« schreit Wachtinger zurück und

gießt den Stalleimcr in weitem Bogen über das

Pflaster aus.
»Was? Mitte in der Nacht die Birlenhainer
Straß' über den Efelspfab hin? Du wirst dich
noch emal dotfahre! Mitte in der stockfinstere

Nacht über die Berg ze fahre — hast du net
Sorg, daß emal cbbcs geschieht?«

»Ach woher! Kommste über'n Hund, lommste
über'n Schwanz!« —

In den Kirchen läutet es zur Messe.
Schon kommen von den Dörfern, deren Kirch»
türme weithin in der Frühfonne ragen, die ersten
Baueinlaircn mit schreienden Gänsen, mit Fei»
lein und Körben voll Zwetschgen. Ganze La»

düngen Krautlöpfe türmen sich auf den hohen
Leiterwagen. Die erste Koppel Ochsen trottet

über die Brücke.

Heute is
t Novcmbermarlt und Sanlt Hu»

bertus: da reiten die Herren die grobe Jagd.

Gerade lommt der Oberförster daher. Er hat

in aller Frühe kommuniziert und dem Heiligen

eine pfundige Wachskerze gestiftet, wie sich das

für einen gläubigen Jägersmann fchickt. Nun

flucht er noch einmal fo ausgiebig. »Ich bin ja

aller Sünden ledig!« meinte er, als Madame
Dingeldey entsetzt die Hände hebt. »Und nun,

Frau Wirtin, Essen, Trinken, Speck und Schin»
len! — Ganz ergebensten Diener. Hochwürdcn.«
Der Psaiiheri neigt höflich lächelnd den Kopf.
Er deutet mit der fchmalen Hand nach dem
Marktplatz, »Es wird ein lebhaft bewegter Tag

heute.«

^igismunb von Gunderstein reitet dieses Jahr
<^ die große Jagd nicht mit. Er is

t

müde und

ihn fröstelt, als glitte die Kälte des Todes über

ihn hin. Er hat sich auf eine der Sllballanen
führen lassen-, bort sitzt er in feinem tiefen Arm»

stubl und sinnt. Die hellen, schalfen Augen

sehen dem niederrinnenden Laub zu . . .

»Das große Steiben geht durch die Natur.»
Jerüme sieht seinen Herrn angstvoll an. »Ein
wenig Lektüre, gnädiger Herr?«
»Keine Bücher heute. Ich will diesen letzten
Tag sür mich genießen. Es is

t

gut, Alter. Laß
mich allein — «
In der herben, brausenden Herbstluft sitzt Si»
gismund von Gunderstein. Von hier sieht man
weit, weit über das Land hin.
»So weit, wie die Hörner schallen,« sagte

einst der Bischof, »soll Gunderstcinsches Land

sein.« Da sehte der Ahnherr das Jagdhorn an
die Lippen und blies das Halali — so laut, bah
alle Berge hallten und ihm selber das Herz zer-
sprang.

Der Alte lächelte vor sich hin. Giofze Schick-
sale und wilde Herzen hatten alle Gunbersteins.
Nun schauen si

e

aus pompösen Bildern von den
Wänden herab — erlofchen — , und das heifze,
wilde Herz gaben si

e ihren Nachkommen —

kurzes Glück und jähen Tob.

Tief unten geht der Main, die letzten Flöhe
ziehen zu Tal. Ganz in der Ferne sieht man die
Türme von Würzburg. Ningsum nichts als die
mächtigen Wälderwogen des Spesfarts, und da»

hinter in der Weite blaut der Odenwald. Ferne,

ferne Kuppen und Bergzüge. Nach Süden

läuft der Blick weiter über das Franlenland . . .
überall mainauf und mainab sieht man schiefer»
blaue Turmhauben mit dem Gockel obenauf, der

sich nach jedem Wind dreht. Note Ziegeldächer,
an den Mauerccken Tortürme wie die Bolzen»
köpfe. —
Singend kam es den Bergpfad her. Ein
flatterndes Helles Kleid, leuchtendes Haar, mit
dem der Südost raufte. Ein »Guten Morgen,
Herr Baron!« flog zu dem alten Herrn hin»
über, der, ohne ein Wort zu erwidern, den Kopf
neigte.

Oben im Mauereck, wo im Frühjahr die Veil»

chen zwischen den Steinen duften und die Ei»

dcchsen rennen, fasz Monika eine Weile nieder.
»Wie mächtig und alt die Mauern sind! Wie
lange mag die Guntersegg schon stehen?« fragte

sie.
Der alte Herr hob die Hand ein wenig, eine

blasse feine Hand, wie man si
e

auf alten Fürsten»
bildein sieht. »Seit sechshundert Jahren sind
die Gunbersteins schloßgesessene Herren im
Epessart.«

Monika sah ihm stolz in die Augen. »Und

seit übci vierhundert Jahren haben die Stauffer
das Bürgerrecht in der Stadt.«
Er fah ibr forschend nach, wie sie den schmalen
Pfad zwischen den hagedornhecken durch die

Weingärten hinunterlief. Seine Lippen pressen

sich fchmal aufeinander und feine Augen haben
einen wilden Blick.
Der Jagdzug lommt den Waldweg herauf.
Grüne Uniformen und rote Röcke flammen in
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bei Morgensonne, über den grauen Mauein
lodern die goldenen Villen und flackert bei
Beigahorn, die Buchenwälder stehen wie Feuer
vor dem blauen Himmel. Hundegekläff und

Pferdegewieher und fröhlicher Zuruf. Die hör»
ner blafen: »Der wilde Fall is

t

mein Gefell . . .«

Klar llingen die Hörner über die Nalbtöler
hin — im Hof verhallt das Echo — die grauen
Türme stehen hoch in Sonne und braufendem
Wind.
Mauern, die die Signale für edles Geweih

durch Jahrhunderte hörten ...

^^eute geht es hoch her im Städtchen. Di«

v) Krambuben sind fertig aufgeschlagen und
ausgeputzt, drüben der Viehmarlt hat fchon be»
gönnen. Erregt fchlagen Pserdehufe den stei»
nigen Boden. Pferdehändler aus Würzburg
und Marltbreit gehen die Reihen entlang, si

e

hauen mit den Gerten gelangweilt gegen ihre
blanlen Stiefel. Dort, wo das Rindvieh steht,

is
t

ein fortwährendes Muhen und Brüllen, ein
störrifches Zerren an den Ketten. Es is

t viel
gutes Vieh da: breilstirnige Franlcnrinder und
graue, schöngehörnte Rhönochfen. Am wildesten
aber is

t

das Getöse, wo die Schweine ver»

zweifelt grunzend in ihren Lattcnverfchlägen

hin und wider rasen.
Die Viehhändler in ihren langen Leinen»

Mänteln, die Peitsche unter den Arm geklemmt,
den Hut im Genick, reden schreiend und hastig

auf ein paar dickköpfige, verschlagen grinsende
Bauern ein. Einer führt immer wieder eine

Kuh vor, atemlos rennt er mit dem Tier hin
und her, halb gezeirt, halb geschleift, lang flat»
teil der schmierige Mantel.
Unter einem Zeltdach, wo lange Brettcrtische
und Bänle stehen, hat sich Veilchen Goldberg
etabliert. Sie schöpft eifrig aus dem dampfen»
den Kaffeelessel und lacht sich halbtot über die

Anzüglichleiten, die ihr Selig Brückengeländer
sagt, der heute als Schadchen in vollem Gang

ist.
An der Ecke vom Viehmarlt zu den Kram»
buden sitzt Moses Menschengedenken mit feinem
Kasten voll bunter Seidenbänder. Eine weisz»
blaue Girlande hat er sich als Reklame an den

Hut geknüpft; sieht er nicht mit dem Geflatter
aus wie ein Hochzeitslader?
Es dauert nicht lange, fo haben sich Men»
schengedenlen und Selig Brückengeländer in den

Haaren, ihr Geschrei gellt über den ganzen
Marktplatz.
»Ä Schnittwarengeschäft sollste erben — im
Paradies!« fährt Brückengeländer mit allen

zehn Fingern auf den andern los.
Der Bandellrömer is
t

durch seine größere

Ruhe im Vorteil. »Tausend 3ahr sollste wer»
den — aber gleich,« entgegnet er.
Brückengeländer stülpt seinen steifen Hut in

den Nacken. Er kann kaum reden vor Wut.
»Gras foll dir wachfen vor der Tür!« Durch
diesen furchtbaren Fluch denkt er den Glaubens»
genossen zerschmettert zu haben und schiebt mit

triumphierendem Rundblick die Daumen in die

Westenlöcher. »Nun?«
Menfchengebenlen schweigt. Dann saht er ihn
ganz leicht beim Ärmel und sagt leise mit voll»
kommen ausdruckslosem Gesicht: »Hundert Hau»
ser follste haben — in jedem von be hundert

Häusern hundert Zimmer — in jedem von de

hundert Zimmern hundert Betten — in jedem

sollste liegen — laufend 3ahr — und Wanzen
follste haben — ä Million.«
Die Wirkung dieses mit tonloser Stimme ge-
fprochenen Fluches war überwältigend. Vei!»

chen Goldberg bekam Konvulsionen. »Grob»
artig!» schrie sie. »Grosz—artig!!«
Wieherndes Gelächter umschauerte Brücken»
gelandet, der sich, der Tobsucht nah, feinen neuen

steifen Hut vom Kopf rih und wie ein Be»

sessener darauf herumtrampelte.
Der Bandellrömer fafz ernst, mit halb»
geschlossenen Augen hinter seinem Schaulasten.
Dg wurde der Tumult auf einmal ganz still.
Musil hallte an den Häufcrn wider. Der 3agb>
zug lom zurück. Voran ritt Ferdinand von

Gunderstein als 3agdlönig. Alle Hälfe reckten
sich, jeder drehte den Kopf nach ihm. Wie

düster feine Augen über die Gaffenden hin»
liefen! Die Linle hielt die Zügel hart umgriffen.
Sein Pferd stieg und tänzelte unter dem starken
Schenkeldruck.

Wie ein Alp lroch es dem alten Forstwart
über den Rücken, als er ihn sah.
Dann ging der Spcltalel von neuem weiter.
Die Kippcrweiber, die Fäuste in die Seiten ge»
stemmt, schreien den eilig flüchtenden Gaffen»
jungen die fir einen Griff in die Obststände
taten, nach: »Dersticke sollste braa! 3m Hals
steckebleiwe soll es dir, der Quetschelein, du

Malefizlrott! — Was wünscht die Frau Nach»
darin?»

(V>>a2 dischluriere denn die?« Der Forst»
«<X)wart horchte nach dem Herrenzimmer, wo
man die weinlaute Stimme Staulfers hörte.
»Hall die Gösch!« sagte Wachtinger. »Die

unnerhalde sich gcbild't uff technisch, des geht
emal ohne Schlandal net ab.«
»Die Monila, dem Stauffer feine Tochter —

dem 3ul!us feine, mein ic
h — die is nach für

nif auf der Welt gut, als wie die Mannsleut

dorchenanncr ze bringe,« brummte der Forst»
wart Mieder.
»3a, ja, Klingelhöfer. Heirat', du lachst dich
laputt.»

»Meinste?«
Der Wachtinger sah da, beide Ellbogen bis
mitten über den Tisch weg.



Hsabella Lindner: Zeldmohn
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»Das gibt noch emal was!« fing der Klingel»

höfer wieder an.

»Das mit dem Gunderstein geht meiner Leb»
tag net gut aus, und der Doktor, der hat'Z
Nachsehe.«
»Du spinnst ja. Des is all halb so schlimm.
Es fällt laan Spatz vom Dach. Komm her,
Mädchen, jetzt tanze wir zwei aber einen.«
Und schon tanzte der Wachtinger mit seinem
Schah dahin, bah die Dielen trachten.
3m Augenblick war der freie Raum zwifchen
den Tifchen mit tanzenden Paaren angefüllt. Die
Hängelampen schwankten, ein juchendes Getöse

füllte die Schantstube, übertönt von dem Zetern
der Klarinetten draußen und dem Raulen der
Handorgel, die der Küfer Schorfch spielte.
Gunderstein, der nebenan in der Heirenstube
an der abgeräumten Tafel sah, sprach wenig,
3mmer wieder glitten seine Gedanken von dem

lärmenden Gespräch der Herren ab. Unwill»

türlich horchte er hinüber nach der großen

Schantstube.
Eben tam wieder ein Schub zur Tür herein.
Die Hände abgrundtief in den Hosentaschen,
die Hüte schief und liederlich im Nacken, Rauf»
tust in den Augen. Die ganze Schantstube is

t

voll Spektakel. Die Kerle sind alle wie be>

soffen von Lebenslust. Über allem hört man

dem Wachtinger feine Stimme. —

Gunderstein gegenüber auf dem Sofa faß
breit und wuchtig der 3ulius Stauffer. Sein

Gesicht war heih vom Wein, seine Augen flamm»
len unstet, wenn sie Gunderstein« Blick trafen.
Er sprach viel und lachte laut. Wenn er das
Glas hob, zitterte ihm die Hand.
»Den Stefan Gunderstein — ja, meine Her»
ren, den Hab' ich gut gekannt. Der hat ein
Leben in sich gehabt für zwei und is

t

so früh
gestorben. Hat so früh sterben müssen! Aber
— aber das Geheimnis, das über jener Nacht
im ,Verlorenen Grund" liegt, das löst keiner
von uns, das hat der Stefan Gunderstein mit

in den Tod genommen.« Er hob das Glas.
»Freiherr von Gunderstein, ic

h

trinke das An»
denken 3hres Vaters.«
Schweigend taten alle Herren Bescheid.
Plötzlich richtete sich 3ulius Stauffer auf,
und seine trunkenen Augen glühten in wilder
Verzweiflung, seine Stimme hatte einen gellen»
den Klang. »Den Gunderstein Hab' ich gut ge»
tannt, meine Herren. Nix über den Stefan
Gunderstein! Aber ich — ich war es nicht.
Seht, meine Hände find rein. Sterben — in

diefer Stunde noch will ich, wenn ic
h

es getan

habe!« So schrie er und hob die Schwurhand.
Da ruft man nach ihm.
Draußen fcharren feine Pferde ungeduldig
das Pflaster. Er muh heute abend noch zum
Zug nach Würzburg. Es is
t Zeit, der Kutscher

steht mahnend in der Tür.

Das bestürzte Wefen der Herren bei seinen
seltsamen Worten verbirgt sich in lebhaften Ab»

schiedsrufen.
Als er fort war, fragte man einander leife,
und flüsternde Antworten wurden gegeben. Man
war unfrei und wollte nicht fprechen, Ferdinand
Gunderstein lehnte am Fenster und halte ein

seltsam erstarrtes Gesicht.
Einige der Herren traten an die halboffene
Tür zur Schantstube, wo ein paar Flößer mit
ihren Mädchen tanzten.
»Alleweil Gunderstein und immerdar!« rief
ein Knecht von der Guntersegg und haute fein
Glas auf den Tifch.
Dem Stauffer fein Küfer fah auf. »Wer
lann's wisse — «
»Was heißt des?« drohte der andre.
»Der Stefan Gunderstein mußt' auch zwifchen
Mitternacht und Sonnenaufgang sterben.«
»Und wer hat's getan?«
Der Küfer war ein Hitzkopf, fchon fprang er
mitten in die Tanzenden, es regnete Zurufe und
hagelte Püffe. »Sag's noch emal!«

»Gundersteinsche und Stauffersche auscuanner,
sag' ich!« Der Wachtinger bohrte sich mit den
Ellbogen durch den Menschenlnäucl. »Sonst
gitt's geschmisse raus aus der Manufaktur!«
Aber, der Wein hatte die Köpfe heiß gemacht,
das wollte irgendwo hinaus, ein schiefer Blick
war da genug, um im nächsten Augenblick alles
explodieren zu lassen.
Ein Schoppenglas flog durch die Luft, klirrte

in die Fensterscheibe hinein, draußen auf dem

Pflaster fplilterten die Scheiben.
Verzweifelt lieh der Schorfch seine Handorgel
quietschen — lein Mensch hörte mehr. Die
Burschen warfen ihre Mädchen hinter sich,
krempelten die Hemdsärmel auf, und die Nange»
lei war im Gang. Mittendrin prügelten sich
der Küfer und der Knecht von der Guntersegg.

3eht fchien die Rauferei ihren Höhepunkt er»

reicht zu haben. Da kam Madame Dingeldey
wie das Ungewitter dazwifchen. »Sag' ich's net?
De ganz Dag hawe se Schlanbal mitencmner
und zwischedorch mache se Radau! Aber euch
komm' ich!«

Erst goß si
e

den Raufenden ein Schaff Wasser
über die Hitzköpfe, daß sie tropfnah auseinander-

fuhren und unter Afsistenz vom Wachtinger zur
Schantstube hinaus, die Haustreppe hinunter
auf die Gasse stolperten und rollten — ein paar

in der Eile ausgerissene Schcmel'-eine schmiß
die Wirtin noch hinter ihnen drein, dann goß
sie einen zweiten Zuber voll durch die Stube,

so daß Wachtinger und der Forstwait hurtig

ihre Beine hochwarfen vor dieser barbarischen
Sündflut, und fing an auszuscheuern.
Die Hinausgeschmissenen verloren sich im
Marlttrubel, wo die Buden abgebrochen wurden
und die Bauern anfingen das Vieh heimzutreiben.
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Wachtinger lümmelte sich wiebei lommod
über den Tisch, lief nach einem neuen Schoppen
und grölte:

Lott' is bot,

Lott' is bot,

3ulche' leit im Ster—beec!«
Da — von draußen plötzlich ein angstvolle»
Schreien und panikartiges Zufammenlaufen. Ein
wildes Krcifchen flüchtender Frauen — da»
zwischen knatternde Pferbehufe, die in rasender
Schnelligkeit näher kommen.

Alles rennt an die Fenster.
Mitten durch die halb abgerissenen Buden,

zwischen scheuendem Rindvieh und übereinander»
polternden Köhen und Körben hin tobt ein
durchgehendes Gespann.

»Den Stausfer fchleifen feine Pferde!« Ichreit
jemand.

Schon stürzt der Nachtinger zur Tür hinaus
und wirft sich den wilbgemordenen Tieren ent»
gegen. Ehe noch die andern hinterdreinlommen,

hat er sie fchon stehen. Alles fpringt zu und

fucht den Verunglückten von dem Zügelweil, in
das er sich verstrickt hat, frei zu machen.
Den 3ulius Stausfer tragen si

e

für tot heim.
Eine plötzliche Stille lastet über der Tafel.
Die Herren denken alle an feine fonderbaren
Worte von vorhin.
Gunberstein is

t

ganz fahl im Gesicht. Er steht
auf und geht, ohne Lebewohl zu fagen, hinaus.
Sein Pferd holt er felbst aus dem Stall und
sitzt auf. »Platz da!« fchreit er die Kinder an
und fegt um die Ecke nach dem Marktplatz.
3m Staufferfchen Haus standen alle Türen
sperrweit offen. Aus dem Oberstock hörte man
jammerndes Schreien. Die Mädchen lauerten
verängstigt in der Küche zusammen. Ferdinand
ging durch alle Zimmer, da kam ihm die Mo»
nila die Treppe herunter entgegen. Verzweifelt
warf sie sich in seinen Arm. Hart ritz er sie an

sich und hielt si
e

fest, ganz fest in die Arme
gepreßt. »Wie steht es?«

»Schlecht. Wenn er nur nicht stirbt!« weinte

sie. Noch heifzer flammte die Leidenschaft für
dies Mädchen in ihm auf, als er si

e

da hielt, mit

ihren verzweifelten Augen und dem unbändigen

Leuchten ihrer Haare.
Bald geht das unaufhörliche helle Klingeln
des Mesners über den Platz. Maximilian von

Gunberstein trögt die Sterbesakramente in das

Haus.
Am Treppenfuh stehen die beiden, 3mmcr
wieder gleitet Ferdinands Hand über ihr Haar.
»Und wenn der Vater stirbt und was auch
sonst geschieht, du bist mein eigen! Trotz allem,

hörst du mich, Monika?« Und er lühte sie.
Da tritt der Priester in die Haustür. Die
beiden Brüder blicken einander an — nur einen
Atemzug lang. Als die Monika ihm den Weg
zum Sterbczimmer weisen will, weicht der

Priester zurück, als schlügen ihm Flammen in

das Gesicht. Seine Hände umklammern das

Heiligtum, das si
e

tragen, aber feine Augen

fcheinen zu zerfliefzen, ihr Blick is
t

fesfellos.
Dann schreitet er lautlos die Stufen hinaus.
Monila und Ferdinand standen beide fchwei»
genb vor dem Zimmer ihres Vaters. Ferdinand
horchte in qualvoller Spannung, obwohl nicht
ein Laut aus dem Sterbezimmer zu vernehmen
war.
»Er fchrie fo nach dem Priester, wie er zu sich
lam — gerade, als hätte er etwas Schweres auf
der Seele,« flüsterte Monila ängstlich.
Leise hörten si

e

nun die murmelnde Priester»
stimme: »?er islam «anctzin unctiunein et
«U2M pii«3im2ni mizericorcklÄin tuam, quick-
quick per vizum ckeliqui3ti.«

<7>ie beiden Brüder sitzen vor dem Schach»
^/ brett. Über ihnen an der Wand hängt das
Bild des Vaters.
Der Pfariheri hält den Kopf in die Hand
gefenlt. »Qlli-ckei! Du bist zerstreut, Mari»
milian.« Der sieht auf. Sein Gesicht is

t blüh,

und die Augen brennen aus tiefen Schatten.
»Fühlst du dich nicht wohl?« Ferdinand sieht,
wie ihn ein Frösteln überläuft, und feine Hände
zittern.

Maximilian lehnte sich im Stuhl zurück und
fchloh die Augen. »Nein, ich bin. wohl, nur
etwas müde.«

Die Stille stand wartend zwischen ihnen.
»Der Stauffer is

t

auher Lebensgefahr?«
»3a, Gott fe

i Danl! Es war nicht fo fchlimm,
als es sich zuerst ansah.«
Plötzlich warf Ferdinand die Figuren hin und
fprang auf. »Herrgott! 3ch ertrage diefes
Schweigen nicht mehr, fo fprich doch! Sprich
von dem, was du weiht!«
Maximilian richtete sich zitternd auf. »Wovon

soll ich fprcchen?«

»Da, sich in den Spiegel — sich deine enl-
fetzten Augen, aus denen das Grauen starrt —

fprich! 3ch ertrage das nicht mehr, ich will es
wisfen! 3ch will die Wahrheit wissen, die sie in

allen Gassen raunen. Herrgott, weih denn nie»
mcmd etwas, is

t das alles nur Nebel und Schc»
men, von dem Vergessen übriggcblicbcn? ,Der

Sohn vom Stefan Gunberstein' — fo nennen

si
e

mich, und ihre Blicke zeigen dabei alle den»

felbcn Gedanlen. Keiner, der mich bei meinem
Namen nennt. Was schläft denn da Gräßliches

in der Vergangenheit? Du — wer weih, was

d u weiht, und du muht schweigen. Du, der viel»

leicht das grählichc Geheimnis lcnnt! Was mag
er gebeichtet haben, der an dem Abend so wild

nach dem Priester fchrie?« Lcise flüsterte Fer»
dinand die letzten Worte und sanl verzweifelt in

den Sessel zurück. »Ober weiht du auch nichts
von dem, was wie ein Gespenst hinter uns geht?«
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Mazimilian sah den Bruder verstört an. Er
leider is

t

blaß vor Erregung, aber Ferdinands
wilde, verzweifelte Worte geben ihm all seine
Beherrschung zurück. »Willst du mir nicht sagen,
was dich quält?«

Ferdinand umfaßte seine beiden Hände. »Sage
mir, was jener Mann, als er sich in Sterbenot
glaubte, dir beichtete. Sage es mir! 2ch ahne es
— es is

t

etwas, das mit unserm Geschlecht zu»
fammenhängt — er weiß etwas — er — «
Der Pfarrherr löste die Hände aus dem Hai»
len Griff und stand auf. »Du weiht wohl, dasz
mein Amt mir Schweigen besieh!!,« Seine
Stimme war schneidend lalt.
Mit wilden Augen sprang Ferdinand auf.
»Und du weiht es, dasz der 3ulius Slaufser
unfein Vater erschlagen hat!« schrie er.

Maximilian blickte den Rasenden mit seinen
dunllen Augen an und schwieg.
Vor diesem Blick wurde Ferdinand unsicher,
und eine eiskalte Gewißheit troch in ihm aus,

die sprach: Der Julius Stauffer, der hat es
nicht getan. Aber was machte den Bruder
denn fo verstört? Es raunte plötzlich in ihm,

eine Erinnerung kam, ein Gedanke wollte ihn
fassen — so jäh, so heiß — das; er — Seine
Hand suhr nach dem Hirschfänger an der Wand.
Die Augen des priesterlichen Bruders folgten
ihm, in diesen Augen lag eine mächtige Gewalt.
Brudermord?

Schaudernd stürzte Ferdinand aus dem Zim»
mer, hinunter durch das hallende Treppenhaus,
hinaus in den Wald.

Aus und ab ging der Priester in dem Zim»
mer, dessen breiter Erker nach dem Städtchen
hinuntersah. Draußen sank die frühe Dunkelheit.
Er kämpft mit feinen Gedanken, mit der Ver»
suchung des Lebens, die ihn quält. Haß is

t

es

gegen Ferdinand; böfc, finstere Gedanken wol>
len feiner Herr werden, und ein graufamcs

Lächeln gleitet über sein farbloses Gesicht. Er
denkt an den Einfluß, den er auf Monika haben
kann als ihr Beichtvater, wenn er ihr von der

Schuld fpricht, die ihre Mutter aus sich lud. Er
kann si

e

zuletzt mit seinem Willen, ihr selber
unbewußt, dazu bringen, den Nonnenfchleier zu
nehmen. Steht sie nicht auch zwischen zwei
Männern? Er weih es, wenn sie es auch noch
nicht bekannte. War nicht ihre Mutter schuld
daran, daß der Vater ihres Geliebten erschlagen
wurde? lind es war eine schaurige, nie an das

Licht gekommene Tat. Man fand den Mörder
nicht, und ihr eigner Vater litt seit einem Men»

schenaller unter dem heimlichen Verdacht des
Volles. Sogar ihr Geliebter glaubte an die

Schuld ihres Vaters. War es nicht ein großes
Opfer, das die Monika bringen konnte? Würde

sie mit dieser Gewißheit Ferdinand überhaupt

noch lieben können? Ständen nicht die Toten
wie eiskalte Schatten zwischen ihnen? Und sein

eignes Begehren, sein menschliches Verlangen

nach dem Mädchen, die Sünde wider sein Prie»
slergelübde tonnte er gutmachen. Er dachte an
die geheimen grausamen Wege, die es gab, solch
eine Menschenseele zu beherrschen. Seine schma»
len Finger griffen um die Seffellehne, die Augen
bekamen von neuem jene dämonische Gewalt.
Mit einem Wort tonnte er den Kampf in die
erregte Mädchenfcelc werfen wie einen Feuer»
brcmd, und niemand konnte si

e aus diesem
Kampf, der ihr Leben zerstören würde, erlösen,
niemand als er selber — denn si

e

mußte schwel»
gen vor allen Menschen. Da war keiner, dem
sie ihr Vertrauen in ihrer verzweifelten Not
geben konnte, als er.
War si

e

nicht herrlich, die Macht, welche die

Kirche ihrem Priester gab, um zu herrschen?
Zu beherrschen! Menschcnseelen auf den Hü'n>
den zu tragen wie ein Kleinod, das man zer»
trümmcrn kann und dessen zitternde Bangig-
lest man mit einem Lächeln der Barmherzigkeit

erlösen kann?

Aber das entsagende Lächeln verrann in sei»
nen Mundwinkeln, um die sich Qual und Sehn»
frcht in tiefen Furchen gruben, das herrische
Blut seines adligen Geschlechts drohte Herr
über ihn zu weiden. Er breitete die Arme aus
und sank wie mit einem stummen Rus in die

Knie. Monika!

Doch es war nur ein Augenblick, nur ein
Atemzug. Drüben von der Wand blickten zwei
Augen lalt und verächtlich auf ihn nieder, das
Bild jenes Mönches, der feinen Bruder als
Ketzer brennen ließ.
Wie leicht machte er sein Opfer, wenn er
Monika in die Oual eines tödlichen Kampfes

stieß und sich selber von ihr erlöste durch den
Anblick ihrer Oualen, die ihm nichts als eine
grausame Lust waren!
Er ging zum Erker, wo die breiten Sessel
standen, und sehte sich. Da lag aufgeschlagen
die Chronik der Familie. Er las die Historie
von dem Dominilus Gunderstein.
Wer begriff heute den Mönch jenes verschol»
lcnen Jahrhunderts, als die Gewalt der Kirche
noch mächtiger war als Nichtcrfpruch und Kö»

nigswort?

Zwei Brüder standen sich gegenüber im geist»

lichen Disput. Der eine ein Dominikanermönch,
der andre ein Prediger der neuen Lehre von
Wittenberg. Denn zu jener Zeil spalteten sich
die Gundcrsteins in eine katholische und eine

protestanlifche Linie. Und wie si
e in einer an»

dein vergangenen Zeit um eine Frau auf den
Tod kämpften, fo stritten die beiden Brüder um
den Glauben.

Freude an großem Schaugepränge und Streit»

tust lebten von jeher in der leidenschaftlichen

Nasse des Landes. Die großen Festzüge, das
Maslenlaufen, die Prozessionen — das alles



12 ^M^IMIÄ^sl^WTWNAAVAN' Magdalene Kind: AWBIWAA!W5W5M.sIEWWW''R

war nur ein Wahrzeichen gesteigert« Lebens»

traft. Ein Funte von einem lühnen Redner; ein
wildes Lied, das ein fremder Spielmann geigt«:
ein Gerücht aus fernen Ländern — und es
flammte empor. Rebellionen und Aufstände!
So brannten die Hexen — fo loderte der
Baueinlricg — fo lamen die Zeilen, welche die
giotzen Märtyrer fchufen. Jene Redner stan»
den aus, welche die Kraft hatten, ein ganzes
Voll ^u entflammen mit ihrem Willen — ver»
wegener Betennermut, der zum Scheiterhaufen
führte!

Auf und nieder schritt Maximilian von neuem.
Der Diener halte die Lampen gebracht. Kaum,

dasz er es merlte. Ruhelos durchmasz er den
Raum. Von der Wand flammten aus dem ge>
dunkelten Bild die unbarmherzigen Augen des
Mönches. In dem Wohnzimmer der Tante
Benedikte hing ein andres Bild von ihm: darin
blickten die Augen heiter und friedlich. Und
dann — dann opferte er sich der Gewalt des
Glaubens.
Sollte er in ihm erloschen sein, jener grosze
Belcnnermul? Nein! Er will nicht in das
Leben dieses Mädchens eingreifen, er will auch

nicht fort von hier gehen auf einen Posten in
der Einsamkeit. So wie jener Mönch den eignen
Bruder auf dem Scheiterhaufen brennen fah als
einen Jünger des Satans — fo will er feine
Seele in die Flammen weifen. --
Mit einem heiteren Wort fühlte er das. alle
Fräulein zu Tisch, als der Diener zum Abend»

essen bat. Er erzählte von Rom und erinnerte
sich an vergessene Familiengeschichten.

»Die Gisel Eastell? Gewisz, ich erinnere mich.
Der jüngste Bruder war mit mir zusammen in
Regensburg. Wäre sie nicht eine scharmante
Gattin für Ferdinand? Es is

t nur ein Gedanke
von mir, verehrte Tante.«
»Oh, wie du meinen Wunsch errätst! 3ck>

habe so wenig Einfluß. Und — «
»Ich weisz, das wird vergehen. Eine kleine
Amour gehört zu einem vollendeten Weltmann.»
»Oh, Maximilian!«
Dei Priester giiff nach einem schmalen Band,
bei in dem Slickloib bei Tante lag.
»Bitte, lies mii ein wenig vor.«

Und er las aus alten naiven Hciligcnlegenden.
Seine Stimme glitt weich und heiter dahin . . ,

t?>ie Nacht is
t

stockfinster. Über den Wäldern

^/ weht noch immer der Wind in lauen

Stöszen.

Irrlichter rennen im Moor. Sie flackern blau
und stehen wie steile Flammen über der Tiefe.
Weidcnstümpfe glimmen, und faules Holz glost.
Vorbei rannte Gunbcrstein an dem Mord»

kreuz quer durch den Wald. Wohin? Erfchöpft

lehnte ei gegen einen Buchenstamm.
Todesbangigleit eifülll den Wald untei den

schwülen, langen Stöszen des Föhnwindes. Gun»

derstein lauscht in die Höhe, wo die Wipsel in

ruhelosem Gewoge gehen. Schreitet das Gc»

hcimnis jener Todesnacht duich den Wald?
Tiesauf stöhnt es — irgendwo in der Wald»

tiese bricht eine alte Buche vom Sturm nieder.
Langsam tappt er sich zwischen den Stämmen

durch nach der Strasze. —

Onlcl Sigismund!

Vielleicht — ach, bei weisz auch nichts, sein
von den Menschen, wie er feit Jahren fchon
lebt. Niemand, der lebt, kennt das Geheimnis,
das über dem Tod feines Vaters liegt.
Spät pochte er bei dem Allen an. Leife ging
die Voisaallür auf.
Jerümc hatte ein verstörtes Gesicht und flu»
steile: »Ich weisz nicht, der gnädige Herr sind

so seltsam heule nacht. Ich glaube — ich fürchte,
es gehl zu Ende.«

»Lasz mich hinein,« bat Ferdinand erregt.
Lautlos glitt ein Vorhang beiseite.
3n dem hohen Turmzimmer is

t

ein rötliches
Licht, dicke Wachskerzen brennen auf einem
plumpen Silberlcuchtcr. Ein Lichterweibchcn
fchaulclt leicht an seiner Kette. Vis in das

Dämmer der Ballendecke hinauf Gehörne und

Geweihe an mächtigen Knäufen. Hirschfänger
und Saufebern gleiszen an den Wänden, wo
die Silbcrpotalc auf den Borden stehen. Das
weichschimmernde Dunkel geschnitzter Truhen
füllt die Ecken. Die hohen Bogenfenster sind
weit geöffnet: der Duft herbstfcuchler Wälder

strömt stark herein. Draußen is
t

die November»

nacht mit dem Föhn über den Bergen.
3m Keizcnfchimmer leuchtet das Bild einer
Frau in feierlicher Hofrobe aus Silberbrotat,

ein Smaragddiadem im Haar. Seine Mutter —
Onlel Sigismund fasz am Feuer, die schmalen
Hände auf der Pelzdecke, und blickte mit feinen
klaren blauen Augen in die Flammen ...
Sah er ihn? Wühle er, dasz er im Zimmer
war?
So klar blicken nur die Augen Sterbender,
die den Weg ihres Lebens noch einmal wandern.
Er ging leise auf ihn zu. »Onlel Sigis»
mund — «
»Komm und fetze dich zu mir, Ferdinand.
Gib mir nur einen Augenblick Zeit — die
Tolen waren zu mir gekommen, um mich zu
rufen,«

»Zu mir auch!« stöhnte Ferdinand und warf
sich in den Sessel dem Allen gegenüber. Flu»
sternd und hastig erzählte er. »Wenn ic

h

den

Vater röchen könnte! Herrgott, lasz mich den
Mörder finden — das; ich ihn lölcn kann!«
Aus dem weiten Mainlal herauf hört man
klar und fchneidend einen Hornruf — dort
unten bläst einer die Eignale der Jägerei, die
am Hubertustag durch die Waldläler jubeln.
Der Alte hebt laufchcnd den Kopf. »Wir
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sind ganz allein, wir beide. Draußen is
t

die

Nacht und bei Sturm, über uns der Tod —«

Groß und ernst richtele sich Sigismund von

Gunderstein aus und sprach im Verscheiden:
»Ich war es, der den Stefan Gunderstein ge»

lölel hat! Er betrog seine Gallin niil der schö»
nen Barbara Humbser — deine Muller, die
stolzeste Edelsrau, die ic

h

sah. Da diel! ic
h Ge»

richl mit meinem Bruder, denn ic
h liebte

deine Mutter. Wir warfen da« Los und lämpf-
ten ehrlich, llber seiner Leiche brach deine Mut»

ter zusammen und stürzte sich vom Allan hin»
unler — so grotz war ihre Liebe zu Stefan
Gunderstein.«

Ferdinand stand da, aschsahl, und starrte den

Sterbenden an.
Das tlang so grausig, so fremd und gewaltig
gleich einer nordischen Drapa. Die groszen

Schicksale seines Geschlechts stürmen in dieser
Stunde über sein Leben dahin wie der Brand
001 dem Wind . . .

Leise senkte Sigismund von Gunderstein die

Stirn — der letzte Hauch seines Atems verwehte.
Da brach Ferdinand vor dem Toten in die

Knie. Kein Laut tum über seine Lippen. Es
war, als se

i

alles Leben in ihm erloschen.

über das Mainlal fliegen die hinreitzenben
Signale. Hell dringen die Töne durch die Nacht.
Es tlingt wie ein Totenüed am Abend nach der
Schlacht, wenn sich die Fahnen senlcn. —

Ierüme rührte leise an die Schulter des Da»
liegenden. »Der gnädige Herr sind verschieden,«
sagle er mil zitternder Slimme.

Gunderstein stand auf. Schwer stützte er sich
auf den alten Diener. Dann ging er hinaus —
Treppen hinunter, durch weite Gänge in ein

Zimmer, wo er am Fenster stand und in die

vergehende Nach! starrte.
Und er, der Sohn vom Stefan Gunderstein,
liebt die Tochter der Barbara Humbser, um die

seine Eltern einen schaurigen Tod starben.

/^>b, Maximilian, wie is
t

das alles geschehen?«

V^ Das alte Fräulein stützte sich zitternd auf
den Psarrherrn. »Lasz mich hier niedersihen.

hiei — wo ic
h

ihn sehen lann.«
In dem Saal stehen auf dem Katafalk zwei
Särge: Sigismund und Ferdinand von Grinde»

stein.

»Ich hatte die Frühmesse gelefen und ging

auf dem Heimweg über den Marl!. Vor mir
schritt Monika Slaüffer, die auch aus der Kirche
lam. Da stob Ferdinand in rasendem Galopp

daher. Er is
t — er war ja ein tollkühner Neiler.«

»Wie sein Vater — « flüsterte da« alte Frau-
lein ganz leise.
»Ei mutzte etwas Furchtbares erlebt haben,
denn er war in einer mafzlosen Erregung, die

ihm alle Besinnung nahm. So sah ic
h

ihn noch

nie. Da hörte ic
h einen grätzlichen Schrei. Er

hatte die Monika übereilten. Sie mutz unglücklich
gestürzt sein, si

e war sofort tot. Ich roeitz nicht,
wie er vom "Pferd herunterkam — er warf sich
über die Tote und schrie ihren Namen wie ein

Verzweifelter. Schon lam der Slaüffer herbei»
gerannt — er war wohl wahnsinnig geworden
— er mutz wahnsinnig gewesen fein,« jagte der
Pfaiiheri, und ein Schauder packle jeine jchlanle
Gestalt und schüttelte sie. »,So wahr meine

Hände rein sind von dem Blut Stefan Gunder»
steins!' schrie er und — und — erstach den
Ferdinand. Das Ganze war ja wie ein entsetz»
licher Traum — in ein paar Augenblicken war
alles geschehen. Ehe noch Leute zusammenlaufen
konnte», war der Ferdinand schon tot.«

»Hat er noch — « Dem allen Fräulein ver»
sagle die Slimme.
»Keinen Laul.«
»Und der Slaüffer?«
»Er flüchlcle, wie gehetzt von dem Grauen
vor sich selbst, zum Kilianstor hinaus über die
Mainbrücke. Man weitz noch nicht, wo er ge»
endet.«

Leise rinnen die Wachstropfen von den bren»
nenden Kerzen . . . Geheimnisvoll und verfchlof»
sen sind die Züge Sig,ismunds von Gunderstein.
Keiner ha! es erfahren, was der Sterbende auf
der Gunlcrsegg sprach.
Benedikte von Lauda satz und blickte den
Toten an, der aussah wie sein Vater, da er
jung war.

Heule noch Gunderstein und nimmermehr.

ll^sm drillen Tag fanden Holzlnechte den

<1 Slaufser. Halb verhungert lauerte er im
Dickicht, wo das Mordlreuz stand. Das Grauen

hatte ihn von Sinnen gebracht. In den Hän»
den hielt er eine dornige Brombeerranle und

mühte sich, si
e

zu einem Kranz zu schlingen.

Für die Monika, wenn si
e

Hochzeil machte mit

dem Doktor —

Der Wachtinger fuhr ihn heim. Über die
vielbogige Mainbrücke am »Käschtcboum« vor»
über, in das alte, stolze Bürgerhaus am Markt,
wo die Monika im Sarg auf ihn wartete, mit
Schleier und Myrtenkranz geschmückt nach alter
Sitte. Gerade, als die Glocken zu läuten be»
gannen für Sigismund und Ferdinand von

Gunderstein.

Langsam, ganz langsam fühlte der Wachtinger
die Pferde am Zügel.
»Requiem 2eteln»m ^oria ei«, Domilie.»

Pfarrherr Maximilian von Gunderstein hebt
die Hände segnend über die Toten. »Tt lux
Perpetua lucest ei«.«

Der Nordwind weht eisig vom Spessait hei»
unler. Über Nach! sind alle Wipfel lahlgefegt.

Schnee riefelt auf die beiden Särge.

>«»„!»»!»!!I„!WII>WWII»l!!»!»m»»«.«.»



Alte und neue Kunst
Von Wolfgang 5chumann

Ue neuere Kunst, bald als Mode des
Tages abgetan, bald als Irrsinn de»

schimpft, in ihrer raschen Wandlung für den
Fernerslehenden fast nicht mehr überblickbar, in

Wahrheit chaotisch wie alle Zeugnisse eines von
tiefsten Gesühlen hervorgevreßten Wandels im
Willen, si

e
erst war es, die den zwischen Kunst

und Zeit schon lange fühlbaren Niß zur Kluft
erweitert hat. Manche haben sich nun endgültig
abgewendet von der Kunst. Viele andre aber
bedrückt es, daß so viele empfängliche Menfchen
mit den Bildern, den Plastiken, dem Schmuck,

Zierat und Raumtum von heute nicht innerlich
»mitgehen, lönnen.
Nun soll man gewiß nicht jeder Mode mit
dem kläglichen Versuch nachlaufen, ihr durch
Einfühlung und Hingabe einen Sinn abzu»
gewinnen ober durch lluges Wortesehen ein»

zudeuten: jeder solcher Versuch verleiht dem zu
viel Gewicht, was mit dem Abend schon abstirbt,
wenn es am Morgen erst erblühte, und darüber
lommt unser inneres Verhältnis zum Dauernden
und Ewigen in Gefahr. Aber was die Probe»
frist einer Modendauer übersteht, hat An»
spruch auf Einfühlung und Nachsinnen.
Eben weil es dann gewifz nicht Eintags»Ein»
fällen und kurzlebigen Zeitgefühlen fein Dasein
verdankt, sondern Kräften, die auch im Dauern»
den mitwirkten und vielleicht nur eine Zeitlang
vergessen, übersehen, überwuchert oder verdrängt
waren.

Ob nun die »neuere Kunst« ein solches Zeug-
nis zeitweilig vergessener, verdrängter, jetzt aber
neu ans Licht tretender Kräfte ist? Wir weiden
dies nur wissen, wenn wir sie nicht für sich,

sondern im Lichte einer Betrachtung anschauen,
die weitere Zeiträume und gröfzeie seelische
Bezirke umfaßt.
Seit Jahrtausenden gilt es für ausgemacht,

daß Kunst die »Nachahmung, der Natur is
t

oder sein sollte, ein Sah, den Aristoteles zuerst
genau aufgestellt hat. Es mufz nicht gerade die
»sklavische«, die Zug um Zug »genaue« Nach»
ahmung sein: das Kunstwerk soll sozusagen nach

dieser Meinung die Natur oder die »Wirtlich»
leil« nur irgendwie erkennen lassen, sehr genau
oder minder genau, vereinfacht oder gefingert,

auf wenige Grundzüge gebracht oder umgebildet,
alltäglich oder festlich, vollständig oder unvoll»

ständig — jedenfalls will man sie im dichterischen,
malerischen, plastischen Abbild »wiedererlen»

nen«. Diese Möglichkeit des Wiedererkennen?
gilt für eine Hauptbedingung des Kunstwerks.

Dasz die Musik ein solches Wiedererkennen
nicht erlaubt und doch eckte Kunst ist, bleibt
für fo Denkende freilich immer ein Ärgernis.

3hre lehte Steigerung bat diese Ansicht durch
einen sehr eigenwilligen Denker unsrer Zeit er»

fahren, durch Arno Holz, der rückhaltlos erklärte,

Kunst habe nach Maßgabe ihrer Mittel einfach
Natur zu sein. Diese seine Ausstellung von der
Nalurhastigleit der Kunst, die Theorie des
»Naturalismus«, is

t

unzweifelhaft mit lüb»
ncm Willen hingeworfen und in den Grund»
linien scharf durchdacht: daß si

e

mit unzuläng»

lichen Denlmiltcln begründet und ausgeführt
ist, beeinträchtigt ihre eigentümliche Bedeutung

nicht allzusebr.

Kunst verdankt ihr Dasein einem lehtcn, nicht
weiter erklärbaren Antrieb im Menschen, den
man Kunsttrieb nennen mag. Mit ihm zu»
sammen wirken, im Dunkel der Seele, nach Ge»

sehen und in Verwcbungen, die wir nicht kennen,
andre Triebe: der Epieltrieb: der Wunsch,
Merkzeichen, Erinnerungszeichen zu schaffen,
der Nachahmungstrieb, der Ausdrucksdrang und

andre. Auf die Namen dieser Triebe lommt wenig
an: es is

t

auch schwierig, sie zu sondern. Genug,

Kunst entsteht aus Antrieben, die in der mensch»
lichen Seele gegeben sind. Deren gemeinsames
Wesen aber is

t

dieses: 3n eine Welt von Dingen,
Menschen,Vorgängen, von Not und Lust,oon Feind»
schaft und Freundschaft, von Sturm und Stille.
Hitze und Kälte. Hunger und Sättigung, Gefahr und
Ruhe, von Aufgaben und Fragen hineingeboren
mit unferm ganzen Lcbensdrang, finden wir uns
darin nicht heimisch. Selten, daß ein Mensch
die Well als Heimat, als rötselleei. als fraglose
Beglückung empfindet. Die tiefe Furcht vor den
Bedrohungen durch die Welt bestimmte nicht
nur die Millionen vorgeschichtlicher Menschen»
Horden, die im steten Kampf den Erdboden
bewanderten, auch uns noch umfangt sie. Auf»
gegeben is
t uns: die Welt zu überstehen, sie zu
meistern, sesten Boden in ibr zu finden. Ein
Leben zu finden, das uns mit dem Gefühl er»
füllt, heimisch oder wenigstens der Welt ge»

wachsen zu sein.
ilm die Aufgabe zu lösen, zieht der Eine aus,
die Welt zu »erobern«. Nie der Beherzte in

dunkler Nacht in das gespenstisch knackende

Zimmer hineintritt, sein Licht erhebt und in der

helle der Lnmpe erkennt, daß nichts Schreck»
liches im dunklen Naum war, so tritt er in die
unbegrifsen»dunlle Welt und sucht si

e

zu »er»

kennen« mit dem Licht seines Geistes. Nun gibt
es ein wundervolles Mittel, ein Ding bis zur
tiefsten Vertrautheit zu erkennen: wir bilden
es ab. Mit Worten oder mit Pinsel, Stift und
Meißel. Das tut der Künstler. Künstlerisches
»Schaffen« — dieses Erkennen der Welt durch
ein Abbilden — is

t

sein Mittel, die Welt zu
erobern und mit ibr vertraut zu werden, in ihr
Boden zu fassen. Gewiß is

t

es noch keinem ge»

lungen. wird es keinem je gelingen, die grenzen»

lose Fülle der Welt ganz im Abbild einzu»
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fangen. Doch schon bei Versuch am kleinsten
Teil bei Wirklichkeit entkleidet diesen und damit
die Weltwirllichleit schlechthin ihrer Fremd»
heit, ihrer Schrecken; is

t

auch nur ein Teil »er»
obert«, so wissen wir plötzlich: ich kann über»
Haupt Welt erobern. Und je fester und liefer
dieses Gefühl sich entwickelt, um so reger treten

alle Antriebe des schaffenden Abbilden« in Be>

wegung: Nachahmungstrieb, Epieltrieb, Merk»
zeichentrieb, alle treten — im Phantasieweben
durcheinander benutzt — in den Dienst der
einen großen Aufgabe, die Welt zu erobern.
Dies is

t

der Sinn der »Kunst als Nachahmung«.
All das aber erschöpft noch immer nicht, was
mit der Kunst an Fragen gegeben ist. So ge»
wiß Kunstschaffen im letzten Wefen ein Mittel
zur Sicherung und Festigung des Lebens» und
Weltgefühls ist, so gewiß wird diese Sicherheit
und Festigkeit unsers Daseinsgefühls nicht allein
von den objektiven Mächten, den Dingen, Men»

fchen und Ereignissen der Welt bedroht. Es is
t

sogar entscheidend, daß wir erkennen: auch von
innen her droht unferm Leben Gefahr. Von
»innen«? 2a. Durch die Mächte, die unsrer
Seele eingeboren sind, durch Drang und Kampf
der Triebe in uns, von der Furcht an über den

Geschlechtstrieb bis zur flammenden Liebe, vom
Epieltrieb über den Gefelligleitstrieb bis zum
Machttrieb. Durch die Gewalt unsrer Gedanken
und 3deen. die in uns sich wirren und bekämpfen
und herauswollen ins Licht, um klar und faßbar
zu werden und, vom Willen beflügelt, einzugehen

in das lebendige Wirken am Teppich der Welt.

Unser eigenstes Wesen is
t

eines Wallens, eines
Siedens, eines verwirrenden Gesamldrangcs
fähig, bildlich gesprochen, einer Besessenheit,
einer Hochspannung, die uns das Leben in der

Welt — mag die äußere Welt nun begreifbar
und beherrfchoar oder unfaßlich und fremd sein
— zur uneiliäglichen Qual macht. Und auch
diese Gefahr von innen flicken wir durch
lünstlerifches Schaffen zu überwinden, mit dem»

felben Mittel wie die andre: wir bilden si
e ab,

wir werfen den glühenden Lebensdrang der

Triebe, Gefühle, Gedanken, 3dcen aus uns her»
aus, wir drücken ihn aus. Wir stellen ihn
vor uns hin, lösen ihn von uns ab, werden

seiner ledig, feiner Herr: wir entlasten uns und

schreiten freier und beruhigter durch die Welt.
Das Werl aber, das so geboren wirb, Neil der
Dichtung, der Musik, der Plastik, der Malerei,

des Tanzes, des Gesanges, des Schauspiels —
vergänglich oder unvergänglich — , is

t

nicht

»Nachahmung der Natur«, fondern Laut un>
srer Seele, freie Schöpfung unser« Geistes,
Ausdruck unsers inneren. Und is

t

dennoch so

gut wie jenes Kunst! 3m Dienst seines Wer»
dens, unter dem Befehl der Phantasie standen
gleiche oder ähnliche Kräfte wie die, welche am
Abbild der äußeren Natur wirkten. Solche

Kunst is
t

für Schöpfer, und Empfangenden
gleichermaßen nur Entlastung und Reinigung,
ein Hingeführtwerden zu jenem erträumten

Naturzustand, der Ruhe und Daseinssicherheit in

sich schließt. Sie »sagt, was wir leiden« und
überwindet es durch ihr Sagen.

Kunst als Abbild und Kunst als Aus^
druck haben wir gefunden. Sie schließen ein-
ander nicht aus; si

e

sind rein gedacht, in reiner
Prägung, nur äußerste, weit voneinander ge»

schieden« Möglichkeiten, ein und dieselbe Auf»
gäbe zu erfüllen. Gemeinhin gehen sie »er»

schwlstert. Kunst is
t

zu allermeist Abbild der

äußeren und Ausdruck der inneren Welt zu»
gleich. Eine Dichtung: Abbild von Menschen
und Ereignissen und zugleich Ausdruck des Lei-
dens und letzte Prägung der Gedanken dessen,
der ihn abbildete. Ein Gemälde: Abbild einer
Landschaft, doch auch Ausdruck der Gefühle, die
den Maler befeellen, als er sie »erkannte«.
Nun leuchtet alsbald eines ein: Malerei und
Plastil, bildende Künste, scheinen berufen. Ab»
bilder der äußeren Welt zu geben, der si

e

ihre
Vorbilder leicht entnehmen lönnen. Musik da»
gegen scheint beispielsweise berufen, Ausdruck

des Inneren zu geben, da si
e

nicht viel von der

äußeren Welt abbilden kann, jedoch unser 3nnen»
leben mit unvergleichlicher Gewalt »ausdrückt«.
Dies leuchtet ein, doch is

t

es lein bindendes

Gesetz. Alles kommt darauf an, nicht was wir

nach irgendeinem Vorurteil erwarten, sondern
was schaffenden Menfchen gelingt. Sobald
ein Musikstück gelingt, das Abbild äußerer Ein»
drücke ist, beugen wir uns und erkennen an,

bah auch Musik Abbildlunst sein kann. Sobald
ein Gemälde geschaffen is

t als unzweifelhaft star»
ker, zwingender Ausdruck eine« Menscheninneren,

sei e« auch gar nicht mehr Abbild eine« Äußeren,

steht der Malerei der Weg osfen zur Ausdruck«»
lunst.

Daß alle Wege versucht werben, immer
wieder und mit immer neuem Drang, liegt im

Wesen der unerschöpflich rastlosen Menfchen»
natur, die sich bei Strafe des Unterganges lein
Mittel entgehen lassen kann, die Welt zur
Heimat zu gewinnen. Nie lann einer der
Wege allein geöffnet fein, nie eine Kunst»
Praxis allein geübt weiden, nie eine Vorschrift
von allen als gültige« Gesetz befolgt werden.
Und wenn taufend Musiker nur Ausdruckslunst

schaffen und alle Well überzeugt ist, daß die«
allein der Sinn der Musil sei — einer wird
gewiß immer abseits auf dem einfamen Pfad
der Abbildlunst sich versuchen. Wenn ganze

Geschlechter nur Abbildmalcrei lennen und

üben und sür si
e Regeln finden und auf sie

schwören und zu ihr die Werdenden anleiten —

einige weiden immer auch Ausdruck»Malerei

suchen und fremd bleiben denen, die si
e

umgeben.

Eine Ansicht über da«, wa« sein »soll«, mag
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herrschen, mit despotischer Gewalt schassende,
empfangende und kritische Geistei zwingen —
irgendwann lommt bei Tag, da einer, zwei,
zehn, hundert, tausend Menschen beginnen, sich

dieser Gewalt zu entringen, und die entgegen»
gesetzten Psade versuchen. Dieser Versuch muh
gemacht werden-, die Menschheit is

t

übersättigt

von der einen Seite her, sie hat fürs erste und

zweite die einen Möglichkeiten erschöpft —
unter dem unabwendbaren Druck ihrer Welt»
>'ot versucht sie die andern.
Alle solche Gedanken nun lehren unzweifelhaft
nicht ein einziges Drama, nicht ein einziges

Musikwerk ober Gemälde »verstehen«. Man
kann dieses alles sehr gut wissen und dennoch
der einen oder andern Kunstgattung, dem einen

ober andern Wert völlig verschlossen bleiben.
Was wir hier aussprechen, zielt auch gar nicht
auf Kunstweile, sondern auf das Kunst s ch a f »
fen: auf die inneren Antriebe, denen die Weile
zuletzt ihr Dasein und in gewissem Sinne ihr
So»fein und Nicht»anders»scin verdanlen. Damit
ein Werl hernach Bestand habe, dazu bedarf es
nicht allein des starken und echten Quells, se

i

ci
rein oder gemischt, sondern auch der Prägung.
Die Neigung, Kunst als Abbildnerin der

sichtbaren Welt und nur als solche gelten zu
lassen und auszuüben, hat nun schon sehr lange

geherrscht. Betrachten wir nur flüchtig die
Malerei etwa der letzten hundert Jahre, so steht
uns eine Fülle von Abbildungen gegenüber,
deren »Urbilder« wir mühelos wiedererkennen:

menschliche Gestalten und Gewänder, Behau»
sungen und Szenen, irdische Landschaften, 3dyl»
len und Stilleben. Selbst wo Phantasie das
abbildete, was nur sie, aber leine Erfahrung je

sah, bildete si
e

gleichsam im Banne der gelten»
den Weise ab: wir benlen etwa an Böcllins
»Schweigen im Walde«: es is

t

vollkommen wiil°
lichleitsgerechter Wald, der da im Märchen»
schweigen brütet, und das einsame Einhornticr
darin stellt sich mit derselben Deutlichkeit dar,

wie wir gewohnt sind »wirkliche» Tiere ab»
gebildet zu finden. 3n ihrem Stieben nach
abbildender Kunst stehen so verschiedene Kunst»

ler wie Feuerbach, Böcklin, Monet und Israels
einander näher, als si

e

alle zusammen einem

nicht mehr abbilden wollenden Künstler
»modernster« Richtung von etwa Franz Marcs
Schlage stehen, und das Einhorn Böcklins is

t

mehr Abbild als eine Kuh, wie si
e der hoch»

moderne Chagall bietet.
Die kaum entrinnbare Folge einer jahrzehnte»
langen Gewöhnung an die Abbildlunst muhte
aber über kurz oder lang eine sehr tiefe Be»
sinnung. Ablehr und Umkehr sein. Warum?
Weil diese Kunst leichter lernbar als eigentliche,
reine Ausdruckstunst ist, weil si
e darum leicht

zu Konventionen führt und die Unmittelbarkeit
des Schaffens dadurch gefährdet, weil sie die

nachfolgenden Gcfchlechter immer fester an be»

stimmte Einstellungen und Kunftweisen fesselt
und weil si

e

durch alles dies zuletzt das Gefühl
mit sich bringt, bah auf folche Weife die letzte
eigentliche Aufgabe des Schaffens, das Erobern
der Welt und das innere Freiwerden und hei»
mischweiden, nicht mehr erfüllt wird. Die leichte
Lernbarleit des unmittelbaren, nachahmerischen
Abbildens is

t

seine Gefahi. Wiillich is
t

dieses

Abbilden in hohem Giadc Sache des Leinens,

einige Begabung des Auges und bei Hand vor»
ausgesetzt; es läszt sich einem Schüler zeigen,
wie man einen Apfel, einen Baum, eine Fern»
ficht, einen Tierlörper erkennbar abbildet. Eine
ganze Anzahl von Kunstregcln und Handgriffen,

in langer ilbung erfahren und überliefert, helfen
dem Lehrer und dem Lernenden. Nun aber
bleibt die abzubildende Wirklichkeit über 3ahr»
hundeite hin ein und dieselbe. Und je läng«
eine Periode des Abbildens, mit einseitiger Nei»
gung dazu, andauert, um so deutlicher wird eine
gewisse Eintönigkeit bei »gelernten«, nach all»
gemein bekannten Regeln und Gebräuchen gc»

schaffcnen Kunst hervorlietcn müssen. Man
empfindet peinlich das Eintönige — bann komm!
eine neue Technil erlöfcnd wie etwa die Frei»
lichlmalerei, welche die Atclicimalerei ablöst:
aber auch für die Freilichtmalerei entstehen bald
lernbare Regeln und Konventionen und aus

ihnen eine neue Eintönigkeit. Immer noch gilt
der überlieferte Zwang, das Wirkliche abzubil»
den, fo oder fo

. Je mehr aber dicfer Zwang als
Zwang empfunden wird, je lcichtci es andeifeils
ist, liaft. eileinbarer Technik Wirklichkeit ab
zubilden, um so tiefer tritt das eigentliche Wesen
des Kunstschaffens in den Hinlergrund: das Gc-
fühl, durch eigne unmittelbare Auseinander»
fctzung mit der Welt si
e

zu »erobern« und in

ihr Keimisch zu werden. Denn darin liegt srci»

lich das Geheimnis: das große bleibende Wert

entsteht nur durch unmittelbares Schaffen,
bei dem zwifchen Künstler und Welt nichts, aber

auch gar nichts steht: das Gefühl, die tiefsten
Triebe zu erlöfen, einer unvergleichlichen Ecn»
düng zu leben, begleitet dieses Schassen um so

unverlierbarer, je reiner, unmittelbarer und
eigcnwüchsiger es ist. Und dieses Gesühl kann
ein Künstler kaum noch haben, wenn sein Schaf»
fen sich nach Regeln vollzieht, die er gelernt
hat, wenn er mehr oder weniger »dasselbe« tut

wie dreihundert Zeitgenossen und dies weih,
wenn er ein Stück Welt abbildet, aber nicht
seine Welt, sondern die Normalwelt seiner
Zeil» und Kunstgenossenschaft: in Wahrheit
»erobert« er dann nicht und hat nicht das Ve»

fühl zu erobern, sondern er wiederholt frühere
Eroberungen. Er tut etwas im tiefsten Sinne
Sinnloses.
Und erst wenn dieses Gefühl lebhaft, an»
drängend, überwältigend wird, dann lommt die
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»Revolution«. Die Abkehr und Umlehr. Die

radikale Absage an alles Abbilden überhaupt.
Die Schlagwortzeit mit den Rufen: Sklaverei
der Naturnachahmung! Photographenideale!

Jämmerliches Wiebeitäuen der ewig gleichen,
schäbigen Wirklichkeit! Die ervlosive Liebe zum
Ausdruck. Der Eiprefsionismus. Die Losung:

Ich will endlich mich ausdrücken, mein Wal»
len und Sieden, meine Gedanken, Ideen, Ge»
suhle, Leidenschaften, Besessenheiten entladen,

meiner Not ledig weiden! Und dazu verhilsl
mir euer stetes Abmalen des Gegebenen den

Teufel nicht! Ich male leine Natur? Ich
male meine Natur! Und ihr malt die irgend»
welcher andern Leute! Die längst gestorben sind!

Ihr könnt euch bei meiner Malerei nichts den»
len? Um so schlimmer für euch! Das zeigt nur,
wie wenig unverbildeten Kunstsinn ihr habt. Es
zeigt, daß ihr vom Abbilbteufel besessen seid und
gar nicht mehr wiszt, basz Kunst etwas sagen
will, erschütternd und hinschmeißend, aber keines»
wegs etwas wiederholen, was im Original viel

besser ist.
Aber — jede solche aufwühlende Welle der
Erneuerung bringt Schlamm, bringt unreine

Lösungen mit sich, und so bleibt ein letztes Wün»

schen und Sehnen ungestillt. Gegen jede Welle,

Richtung, Kampsbewegung wendet ruhige Be»

finnung ein: Muhtet ihr alles Errungene preis»
geben? Muhtet ihr mit den Götzen die Götter

zertrümmern? mit den Stümpern die Meister
schmähen? mit dem hellen Felbgeschrei nicht nur
den Wahn, sondern auch die bleibende Wahrheit
aus dem Felde scheuchen? und solcherart den
3rrtum erneuern, nur mit andern» Vorzeichen?
Wir kennen die Antwort. Sie lautet: Wir muß»
ten! Denn den Durchbruch erkämpft eben nicht
die stille Besinnung: nur die harte und unsert»
wegen grobe Tat, die fesfellose Übertreibung

legt Biefche in die Mauern. — Gleichviel, wir
aus der Ferne sehen die Opfer und bedauern

sie. Darüber hinaus aber sehen wir die Tr»

füllung.
Die Opfer? Abbilblunst, fo fagten wir, is

t

leichter lernbar, und si
e

is
t gebunden an das

sichtbare Bild der Welt, von dem sie nicht nur
abgenutzten Stosf, fondein auch überzeitlichen

Gehalt empfängt. Wie die »äußere Welt« uns
nicht anders als unsre Vorfahren bebrängt und

cingstet und damit zu Selbsthilfe in Kunst, Re»

ligion. Schaffen aller Art antreibt, fo bleibt

eine unverrückbare Aufgabe menschlichen Schaf»
fens, sie abzubilden und in ihr heimifch zu wer»

den. Mag dieser Weg der Erlösung zehntausend»
mal von Unberusenen breitgetreten und längst

von leincm mehr bis zum Ende abgeschritten
worden sein, er bleibt dennoch ein echter Weg.

Und morgen kann der da sein, der ihn versunken

begeht, auf ihm sich heimfindet und im lristalle»
neu Abbild das Ewige bannt. Nie hätte der

Weg Zchntausenbe gelockt, wenn er ein Irrpfab
gewesen wäre. Mit dem Verbot, ihn zu be»
schreiten, opfert ihr das frohe Glück derer, die

für ihn geboren find und ihn nun wider den
»Zeitgeist« wandeln müssen. Mit dem unbeding»
ten Gebot zur neuen, zur Ausbruckstunst aber
opfert ihr weit mehr. Denn deren Gehalt is

t

nicht die Welt, fondern das Ich. Und darum

is
t

si
e

ein für allemal nur die Kunst der
Stärksten. Wenn einer uns ein Stücklein
Welt reines Herzens abbildet, es mag dann

nicht große Kunst fein, falls er ein Mensch mitt»
leren Ranges ist, aber etwas liegt darin vom

Glanz der Welt, etwas leuchtet drüberhin von
Natur und Unverlierbarem. Wenn aber einer
gleichen Formats ein paar kleine Empfindeleien
und Leidenschästchen seines armen Ichs aus»
drückt, so wirb es ein Gelächter und eine schmerz»
liche Scham. Und das is

t

unvermeidliches Schick»

sal Tausender in Zeiten vorwaltenden Ausdruck»

strebens.

Abbilblunst is
t irgendwie noch sinnvoll, wenn

si
e mittelmäßig ist: si
e

»ergötzt und belehrt«, sie

is
t

das Welt'Bilberbuch der Erwachsenen, voll
von schönen Erinnerungen und leuchtenden
Träumen. Ausdruckslunst is

t sinnlos, wenn si
e

nicht von hohem Rang ist, denn es interessiert
einfach niemanden, von dem durchschnittlichen,

alltäglichen Leiden und Sinnen und Suchen
mittelmäßiger Menschen Kenntnis zu nehmen

durch so »ungenaue« Zeugnisse, wie es Bilder
sind: die Menschen sind leine Psychologen, am

wenigsten wenn si
e

Kunst beschauen, und si
e

sol»
len es nicht sein. Darin liegt die Gefahr der
Ausdruckslunst, daß si

e

viele zu nutz» und wert»

losem Tun, zu Selbstüberschätzung und Citelleit
verleitet! Und vollends is

t

Ausdruckslunst weder

lehr» noch lernbar: hier gilt es. Befehle in sich

zu empfangen und rein auszuführen — das
lernt sich nicht. Der Gegenstand is
t

»indivi»

buell«, denn er is
t

das Individuum selber, und

damit schrumpft die Menge der Regeln, wie
man ihn erlauscht und saßt, auf ein Mindest»
maß zusammen. Darum lann Ausdruckslunst
allein leine Tradition schassen, weil sie wenig

Lernbares enthält: darum sind die langen
Perioden der Kunst solche des Abbildstrebens,

und die kürzeren Perioden erhöhten, einseitigen

Ausdruckstrebens fordern als Opfer alle die»
jenigen, welche den Drang zur Kunst haben,
aber bald genug fühlen, daß sie — nichts aus»
zudrücken haben und letzten Endes überflüssige

Mitläufer sind. Das sind die Opfer, die wir

fehen.

Nun von der Erfüllung, die wir ahnen.
Wir ahnen si

e

nicht nur, wir wissen sie. Wir
wissen, daß si

e war. Wir ahnen, baß si
e

fein

wird. Es is
t

die Vermählung beider Triebe,

beider Richtungen. Der Doppelwille zum Ab»

bild und zum Ausdruck, srei, gelöst, sich in sich

W»s!»im»nn« M«na!«hefle, Vind !34, >
:
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selbst befluchtend und entzündend, einheitlich
vorwörtstreibend, wird zum Moloi llassi»
lchei Schöpfungen. Damit freilich in Wahl»
heit und Wiillichleit llafsische Werke entstehen,

müssen noch anbie Bedingungen erfüllt fein als
die seelischen eines harmonischen und freien
Willens von der geschilderten Art; die Künstler
müssen eingestellt sein auf und fähig sein zur
technisch reinen Lösung des Problems, wie denn
der Doppellrieb sich in Bild und Gedicht,
Slulptur und Drama wahrhaft, voll, rein, starl
und zwingend umseht. Das Werl Michelangelos,
Rembrandts, Praziteles', Kaiser Hui Tsungs is

t

nicht allein darum »klassisch«, weil es Welt und
Persönlichkeit ist, weil es im Abbild des Men»

schen das Menschtum als Weltteil und im tönen»
den Wanzen die ringende und singende Seele
des Schöpfers irgendwie darbietet, sein Ge»

heimnis beruht darüber hinaus darin, dafz in

jedem Element, in jeder Farbe, jeder Linie, jeder
Fläche, in Maszen und Verhältnissen des Gan»

zen die Welttunde und die volle, in»
nerste Innerlichkeit des Schöpfers
fich gleichermahen offenbaren. Ein»
stellung und Fähigkeit, Farbe, Linie, Fläche,

Mähe und Verhältnisse so zu handhaben, dafz

dieses Wunder geschehe, müssen darum gegeben

sein, wenn llassifche Kunst entstehen soll; so

wichtig find sie, bah diese Bedingungen den
Künstlern zuweilen als die einzig notwendigen
erscheinen, dafz sie um diese Qualitäten allein

ringen und debattieren und von den andern

Voraussetzungen schweigen, als ob sie ohnehin
gegeben seien. Indes, wie denn nun dies ge»
schieht, bah der klassische Doppeltlieb sich in

Sichtbares umseht, und welche Aussicht bestehen
mag, diese Einstellung und Fähigkeit wieder zu
erringen, davon wird hier nicht gesprochen.
Wären diese Bedingungen unwichtig, würden
die seelischen Voraussetzungen allein genügen,

so hätten wir ständig Klassik. Denn es gibt
immer, auch unter den Künstlern, klassisch ab»
gestimmte Menschen; immer Persönlichkeiten, die

höchste Harmonie zugleich abbildender und aus»

brückender Kunst schaffend suchen; und immer

solche, die, wissend oder unwissend, solche Kunst
als höchste empfinden; diese sind es, welche das

Verständnis für Klassik immer wieder beleben
und gleichsam die Erinnerung an die Edelzeitcn
der Kunstgeschichte wachhalten. Aber es gibt

nicht immer Künstler, die aus solcher Stimmung

zu schaffen verstehen, im Gegenteil, si
e

sind sel»
ten wie alles Grosze. Und noch weniger bietet
die zeitliche Welt dauernd die günstigen Be»
dingungen, unter denen sich klassische Begabung

leicht und frei und wirksam entfaltet.
Unsre Betrachtung is

t

beendet. Wir kennen
Kunst, die Abbild is

t — »Nachahmung« der

Natur. In ihren reinsten Weilen is
t

si
e

edel

und gewinnend. Doch is
t sie, einseitig geschaffen,

halbe Kunst. Denn sie klingt nicht vom Men»

schen. Sie is
t

nicht Ausdruck.

Wir kennen Kunst, die Ausdruck is
t — Ent-

ladung des Geistes und der Seele. Auch si
e

is
t

in ihren reinsten Werken des Zaubers voll. Und

auch sie is
t

halb. Denn si
e

spiegelt nicht die Welt.
Wir sehen — und vielleicht sehen wir es
gerade heute klarer als seit langem — , wie in

einseitiger Übung die Kunst des Abbilden? und
die Kunst des Ausdrückens sich, jede für sich,
entwickeln. Jede für fich — obwohl leine je

»chemisch rein« auftritt, obwohl jedem cinseiti»
gen Stieben stets ein Unterstreben der andern
Nichtung beigemischt ist. Wir sehen si

e

sich ent»

wickeln und unter Zuckungen und Lärm einander

ablösen. Im Gipfelpunkt des Ablösungsprozesses
sehen wir die grellsten, die wunderlichsten, die

irrtumvollsten Einseitigleiten austauchen. Wir
lächeln darüber: doch in ihnen, im Überraschend»
sten und Widrigsten selbst noch, gewahren wir
die Wiedergeburt eines unentbehrlichen, mensch-

heitlich unverlierbaren Strebens. Bald wirb die
überbetonte, sich selbst im Rausch der errungenen

Freiheit genieszende Einseitigleit schwinden. Und
die Hoffnung is
t erlaubt, daß dem überwundenen

einen sich zuletzt das überwindende andre Stre»
den vermähle, basz aus befruchtendem Zusam»

menstrom die Kraft zu höchster Volllommenhci!
sich entfalte. Mit solcher Erwartung allein wer-
den wir dem Werdenden gerecht, das sich ab»

surd gebärdet, und solche Hoffnung zu beträft!-
gen lann die einzige Aufgabe ruhiger Besinnung

und freier Betrachtung sein, welche Anzeichen
und Keime lieben zu lehren hat.

„„„„„„mm„mmm,„mm,m„„,„,

Wat de Waan seggt
Nu tiel, nu tiet! Een schull't n

i

glöwen

Künnt ji n
i

noch en beten töwen?

Un noch en Söten, noch en Söten —

Nee, bat mi so wat mutt bemöten! —

3l Hess leen Tied mehr, nu au' Nach!
3i gaht ni!? Heff it't mi n
i

dach!?

Nu mutt il mi dörch Nullen wöhln,

't gifft Regen — ji ward juck) verlohln!
Nee — noch en Söten, noch en Söten —

Sund bat mi awer en pooi Kröten! —

Na, denn man to — it weet Bescheed,
Dat is ja werr' bat ole Leed.

Albert Möhl



Vildnisse von Nicola Wich ai low
Von Heimann Wiomei

^
ie Maler, die das Bildnis einer ele-

ganten Dame malen tonnen, die ihr
inneres und äuheres Wesen, ihre

Erscheinung und ihre Seele wiederzugeben

vermögen, sind öuherst selten. Um das zu
begreifen, muh man sich vergegenwärtigen,

was eine vornehme und verwöhnte Frau von

ihrem Bildnis verlangt, welche Art von
Kunst ihrer innersten Natur entspricht und

ihr infolgedessen allein gefällt.

Stellen wir uns vor, die Dame tritt in

eine Galerie, um sich vor den Meisterwerken
aller Zeiten und Schulen darüber llar

zu weiden, was ihr, auf ihre Person an»
gewendet, zusagt. Sie sieht alle die großen

Meister der Vergangenheit, si
e

sieht Rem-
brandt und Frans Hals, sieht Raffael und
Lionardo, Michelangelo und Velazquez und
von den neueren Leibl und Menzel und viele
andre mehr. Sind das alles Maler, von
denen si

e

sich malen liehe? Nein! Sie steht
natürlich mit ungeheurem Respett vor deren
Bildern, denn si

e

is
t ja »gebildet«, und feit

ihrer frühesten Fugend weih sie, dah jene

grohen Namen »un

sterblich« sind. Aber
wenn si

e die Weile

betrachtet und sich
überlegt: Dieser
Mann sollte mein
Porträt malen —

dann bleibt irgend

etwas in ihr unbe

friedigt. Rembrandt

is
t

ihr» zu schwarz«,

und bei seinem Hell
dunkel fürchtet sie,

dah ihr rosiger Teint

nicht genug zur Gel
tung kommen werde.

Hals is
t

ihr zu
nüchtern, zu schlicht

in der Auffassung,

ebenso Velazquez.

über Michelangelo

is
t gar nicht zu re

den — um Gottes
willen, der würde

ja ein Heldenweib,

eine Heroine oder

eine Heilige aus ihr

machen! Aber auch Dame mit Hündchen

Raffael, Lionardo, Leibl und Menzel sind
nichts für sie. Nein, si

e eignen fich nicht,

denn es fehlt ihnen die Hauptfache: Sie sind
nicht »schick«! Sie mögen ja bedeutende

Maler sein, aber sie haben keine Ahnung
von Mode, leine Ahnung von Eleganz, keine
Ahnung, was eine Frau von ihrem Bild
nis wünscht, will, verlangt und unbedingt

haben muh! Sie will nicht nur das Objetl
einer künstlerischen Auffassung sein. Sie hat

ja nichts dagegen, wenn ihr Bild gut gemalt
ist, so dah es auch die Künstler und Kenner

befriedigt, im Gegenteil, das wünscht si
e

sogar, aber die Hauptsache ist: es muh ele

gant sein, und es muh eben dadurch ihr
ganzes Wesen wiedergeben. Nicht elegant

in der trivialen Weise einer Modepuppe
natürlich, aber doch elegant im Sinne, einer

vornehmen Frau. Das Künstlerische allein
genügt ihr nicht. Und die grohen Meister
sind eben vom Standpunkt der Frauen aus
leider nicht selten nur künstlerisch.
Und dann geht unsre Dame durch die

Galerie und lommt zur englischen Schule,
tommt zu Thomas
Gainsborough —
und da schlägt ihr

Herz höher. Das
is
t

ihr Mann. Das

is
t ein Maler, der

Frauen malen tonn-
te. 3a, wenn wir
einen solchen hat-
ten! Von dem würde

si
e

sich sofort malen

lassen.

3ch will nicht be>
haupten, dah Ni-
cola Michailow ein
moderner Gains
borough fei, solche
Vergleiche sind im-
mer mihlich — aber
zweifellos is

t es,

dah fein Talent in

diefer Richtung liegt.

Das erklärt feine
Beliebtheit bei den

Damen der Gesell»
schast, und das er

klärt seine grohen

Erfolge. Er ist ohne
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Dame mit Kiinoline (Die Tänzerin Alice Rejone)

Frage ein eignes und starkes Talent, ein
Mann, der viel gelernt und eine gute Schule
hat. Aber das sind und das haben auch an»
die. Was er darüber hat, was ihn von den

meisten unterscheidet, was ihn so beliebt ge-

macht hat, das is
t

eben sein Verständnis für
das Wesen der eleganten Frau und seine
außerordentliche Fähigkeit, dieses Wesen in

seinen Bildern wiederzugeben. Das hat ihn
zu einem Schilderei distinguierter Damen,

zu einem Frauenlob unter den Malern ge»
macht. Und die Künstler und Kenner be

friedigen seine Werte durch chre schönen Far-
ben, ihre gute, zum Teil große Komposition
und ihre äußerst sichere und flotte Mache.

Betrachten wir einmal das Bildnis der
Dame mit dem Hündchen auf Seite 19.
Es zeigt eine Größe der Komposition, eine
Größe des tompositionellen Wurfes gewisser
maßen, der an gute spanische Meister er
innert, die Art, wie die Figur im Räume
steht, wie die vertikale Linie der Gestalt den
Bildraum durchschneidet und wie sie wieder

ihrerseits durch die horizontale, nach rechts
etwas ansteigende Linie des Vordergrundes
gekreuzt wird, das zeugt von auheiordent-
lichem malerischem Raumgefühl. Der dunkle
dreieckige Fleck des Samtüberwurfes is
t eine

wohlberechnete lompositionelle Feinheit. Auf

diesen Dingen baut sich die ma>

lerische Wirkung auf. 3ch bin
überzeugt, daß fich die wenig»

sten Laien darüber klar wer

den, daß alle diese Raumwerte,

alle diefe Linien, diese hellen
und dunklen Faibflecken und

Gruppen vom Künstler fein
berechnet, wohl überlegt und

auf ihre Wirkung hin auspro
biert sind. Der Beschauer sieht
und empfindet allerdings die

Wirkung; aber wie sie erreicht
wird, is

t

ihm nicht ohne wei»

teres llai. Diese Gesetze bei
Komposition sind auherordent-

lich schwielig. Obschon si
e

auf
einel jahihundeitalten Über»

liefelung beiuhen, sind si
e

doch

bis zu einem gewissen Giade
Empfindungssache. Alle glo

tzen Meistei haben sie gehabt.
Einer hat sie immei wieder
vom andein in bei Weise ge
leint, datz ei die Wiitung se

i

ne! Vilbel studieite und sich klarmachte:
Warum wiltt das Bild so? Um bei un-
selm Beispiel zu bleiben: Waium geht bei
dunkle Voibeigiund nicht ganz bis zur hal
ben Höhe? Warum bildet er eine schiefe
Linie? Warum bildet er nicht unten nur
einen fchmalen Streifen oder geht erheblich
höher hinauf, etwa bis zur Schulter? Warum

is
t

nicht der ganze Hintergrund gleichmätzig

dunkel? Warum ragt.das Dreieck des dunk
leren Überwurfes plötzlich in den oben hellen
Hintergrund hinein? Warum steht die an

sich helle Figur oben plötzlich auf einem

hellen Hinteigrunde und nur das dunkle

Haar hebt sich ziemlich unvermittelt noch ein
mal als dunkler Fleck ab? Das alles sind
Fragen der tompositionellen Empfindung,

sozusagen des tompositionellen Taltes, die
jeder Meister in seiner Art löst, und die hier
jedenfalls meisterhaft gelöst sind. Der Künst
ler schreibt nicht etwa die Natur einfach ab,

sondern überseht sie in die Sprache feiner

Kunst. Er zerlegt sie sozusagen analytisch
und baut si

e mit seinen Mitteln synthe

tisch wieder auf. Damit unterscheidet er

sich vom photographischen Apparat. Der
gute Photograph kann in der Hauptfache

nur die Töne der Platte verändern, aber an
die Zeichnung is

t

er gebunden. Deshalb hat
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seine Kunst bald eine Grenze und tann nie

das eigentliche Kunstweit, das Weit der
Malerei ersetzen. Soviel im allgemeinen.

Kehren wir nun wieder zu unserm
Bildnis zurück. Von größter Wichtigkeit
war auch die Frage, ob die Figur ganz
dargestellt werden soll ober nur bis zum
Knie. Der Künstler hat das letztere ge
wählt, weil si

e

dadurch gröfzer, monu

mentaler erscheint.
Und nun zu den Einzelheiten: Wie

schön sind die Stoffe wiedergegeben, die

Falten des Überwurfes und des Kleides!
Wie reizend is

t das kleine Hündchen dar»

gestellt! Hier möchte ich noch einmal auf
ein wichtiges tompositionelles Moment

aufmertsam machen. Das Hündchen is
t

nicht nur eine reizvolle Zugabe zu dem

Bilde der Dame, das nebenbei die Tier
liebe der Dargestellten kennzeichnet, son
dern es unterbricht auch die sonst viel

leicht allzu schlichte Linie des Körpers.
Es wirlt, rein als Farbfleck betrachtet,

noch einmal als eine Ausbuchtung der

vertikalen, etwas kurvenförmigen Linie,
die durch den Körper gebildet wird:

Frau Michalowsly

3n rosa Seide (Die Gattin des Künstlers)

das is
t

natürlich auch wohlberechnet und

beabsichtigt.

Soviel über den künstlerischen und

technischen Aufbau des Bildes, über seine
Konstruktion sozusagen, also über die

grundlegenden Dinge, denen ein Kunst-
wert feine Wirkung verdankt. Sie sind
natürlich nicht alles, sie sind nicht das

Letzte der Kunst. Dieses Letzte is
t die

Wiedergabe des Geistes, der Seele, des

ganzen inneren und äußeren Wesens der

Dargestellten. Aber hat man nicht den
Eindruck, dafz auch das vorzüglich ge

lungen ist? 3st es nicht eine vornehme,

schöne Frau, die uns hier lächelnd an-
blickt? Diese Dinge muh Michailow
treffen, fönst hätte er nicht die groszen

Erfolge. Denn der Laie sieht im all
gemeinen bewuht nur diese Seite eines
Kunstwerks. Die andern Qualitäten emp

findet er mehr unbewufzt, mehr instinktiv.

Sehen wir sodann das Bild der
Dame mit der Krinoline, der
Tänzerin Rejane. Auch hier ist wie
der das wichtigste, wie das Bild in den
Raum gestellt ist. Die Bewegung des

Oberkörpers, die Linie, die die Arme
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Gräfin Slrachwih

und die Hände im Bildiaum ergeben,

auch die vom lompositionellen Stand»
punlt aus vorzüglich gewählte Be»
wegung des Kopfes, all das is

t

künst

lerisch ausgezeichnet gelöst. Das sind
die technischen Dinge, die die Kenner

befriedigen. Aber das Ganze is
t dar-

über hinaus das Bildnis einer fchö»
nen, lebhaften, temperamentvollen

Frau, einer Frau voll Feuer und
Raffe, und dieses Resultat is

t

für die

Bestellerin die Hauptfache.

Frau v. Hannstein (siehe unser
Einschaltbild) is

t

zusammen mit ihrem
Lieblingshunde dargestellt, eine hübsche

mädchenhafte Erscheinung, die durch
die Wahl des duftigen Kleides noch
wesentlich unterstützt wird. Auch hier

is
t der sinnende Ausdruck des zarten

Gesichts und die geschickte Beleuchtung

des schönen blonden Haares beson
ders geglückt. Und auch hier is
t die

Figur aufzerordentlich glücklich in den

Raum gestellt. Die etwas nach vorn

gerichtete Haltung, durch die die
gehende Bewegung ausgedrückt wer

den soll, ergibt im Bildiaum gleich»

zeitig eine leicht schiefe Vertitallinie
von linls nach rechts, die interessanter
wirtt, als wenn si

e beispielsweise ganz

senkrecht wäre. Auch hier wird der
Vilbraum, der durch die Figur in

vertikaler Richtung geteilt wird, durch
die Gestalt des Hundes horizontal

unterbrochen. 3ch weise mit Absicht

noch einmal auf diese tompositionellen

Feinheiten hin, denn sie sind durch»
aus nicht zufällig, sondern wohlberech»
nct. Auch die Tatsache, dasz die weib»

liche Figur als das Wichtigste am

meisten durchgebildet ist, dah der Hund
sehr viel einfacher, unterdrückter, to»

nigei behandelt ist, und dafz der

Hintergrund — Rasen, Bäume usw.
— nur noch gobelinartig angebeutet
ist, erscheint als wohlberechnete Ab
sicht. 3n der Wirklichkeit wird man

z, B. bei einem Baum, der so nahe
an der Figur steht wie hier aus dem
Bilde, sehr viel mehr Einzelheiten,
Blätter und Äste, sehen. Sie sind
aber unterdrückt zugunsten des Klei»
des, der Figur im Vordergründe, die

Fräulein Naumann



!-SRWWVUI4I?IXMI^NWAAz Vildnisse von Nicola Michailow »IVKEWRWWKK^VWZ 23

Auch diese Komposition erinnert

stail an alte Meister, besonders an
die Spanier. Auch hier is

t

die Figur

unterhalb der Knie abgeschnitten,
damit sie gröszer erscheint. Und auch

hier bilden die horizontalen Linien
des Hintergrundes einen angeneh»

men Gegensah zu den vertikalen der

Figur — die oft angewandte künst
lerische Finesse Michailows. Dieser
Hintergrund is

t übrigens mit seinen

Sträuchern und seinem weiten Blick

überaus reizvoll gestaltet. Wieder
eine Feinheit: in der Nähe der Figur

is
t er ruhig, erst in einiger Entfer-

nung von ihr, lints im Mittelgrund,

hat er etwas mehr eignes Leben.

Sonst würde er ja die Hauptsache,

die Figur, stören. Der tonige Wol>
tenhintergrund in der oberen Hälfte
des Bildes läszt die Figur und be>

sonders den Kops sich gut und doch

weich abheben. Auch dieser Hinter»
grund is

t wieder in der Nähe des
Kopses am ruhigsten. Wir sehen an
diesem Bilde wie an den vorigen,
wie fein und berechnend der Kunst»
ler seine Willungen aufbaut, und

andernfalls durch allzu starte Betonung des ! begreifen dann den guten Gefamteinbruck.
Hintergrundes etwas von ihrer
Willung eingebübt hätte. Am
ruhigsten is

t der Hintergrund —
wieder mit voller Absicht — in

der Nähe des Gesichts, weil das

Gesicht natürlich das Wichtigste

am ganzen Bilde ist, und weil

dessen Willung infolgedessen am

wenigsten dulch die Umgebung ge»

stöit weiden daif.
Sodann das Bildnis bei Fiau
Michalowsly, das einfach und
giofz, hell auf tonigem Hinteigiund
«scheint, und bei dem die Be-
wegung des Aimes, die großzügige
Faltengebung die gewollt verein»

fachte Wiedeigabe der Natur vor

trefflich unterstützt. Und nun sehe
man sich das feine Gesicht, das

ernste und doch träumerische Auge

an, das schöne, edle, schlichte Haar,
und man wird zugeben, dafz eine
Flau, die ihi Wesen so wieder»

gegeben sieht, mit Recht zuflieden

sein darf. Fräulein Wende!

Fräulein Olga Michailow (Die Tochter de« Künstlers)
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Ähnlich wiilt das Bilb »3n lösa
Seide«. Es is

t

durchaus großzügig, bei

nahe monumental in der Komposition: die

Linienführung und die Flectenverteilung der
Figur als solcher und der wichtigsten Einzel
heiten, besonders der Faltengruppen, sind
vorzüglich gewählt, die Farben gerade bei
diesem Bilde wunderschön, und die Seide

is
t brillant dargestellt. Nie schimmert und

glänzt sie besonders in den unteren Teilen
des Kleides, zum Greifen deutlich is

t

si
e

wiedergegeben, und doch nicht kleinlich, das

Einzelne, die einzelne Falte, bleibt der gro
ßen, beinahe monumentalen Form durchaus
untergeordnet. Die großen Partien des
Körpers sind selbstverständlich immer die
Hauptsache und beherrschen die Einzelheiten.
So muh ein gutes Bild gemalt sein! Man
sieht, daß Michailow auch die guten Hol»
länder — Terborch z. B. — studiert hat.
Auch hier is

t der Hintergrund wieder wohl-
berechnet. Dunlel und ruhig, aber keines
wegs eintönig und nichtssagend. So ruhig,
dafz die Figur durchaus zuerst den Blick

auf sich zieht. Aber doch immer noch inter»

essant genug, um uns in dem Halbdunkel

noch so allerlei ahnen zu lassen, etwa eine

dämmerige Landschaft mit hohen Bäumen.

Fräulein Cent« Williams

Mercedes Molina

Einen geeigneten Hintergrund zu einem

Bilde zu wählen, is
t überhaupt eine große

Kunst. Davon nicht zuletzt hängt die Wil
lung des Wertes ab. Wie viele sonst ganz,

gute Maler erreichen leinen star
ten Eindruck, weil si
e das nicht

verstehen. Es is
t Gefühlssache,

angeboren in erster Linie, aber das
Studium der großen Alten hilft
natürlich viel dabei.

Das sind die malerischen Mittel,
mit denen der Künstler hier ein

starkes, reifes Kunstweit aufgebaut
hat. Aber das alles nur zu dem
Zwecke, um das Wefen einer schö-
nen, vornehmen, stolzen Frau mei

sterhaft wiederzugeben. Man hat
wieder den Eindruck, daß nicht nur

die äußere Schönheit, sondern auch
die ganze Persönlichkeit getroffen ist.
Eine gewisse Verwandtschaft in

der tompositionellen Auffassung mit

dem Damenbildnis auf Seite 19'
und mit dem Bilde der Frau
Michalowsli zeigt das Bildnis der
Gräfin Strachwitz, obfchon
sie selber einen ganz andern Frauen >

typ darstellt. Ein wenig sanfter,
ein wenig an die Königin Luise-
erinnernd, und deshalb auch ii»
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bei ganzen Komposition zarter,

weicher aufgefaht. Die For
men und Falten des Kleides

sind aufgelöster, nicht so streng,

so betont in der Linie: bas
würde zu dieser Erscheinung

weniger passen. Wie schön sind
wieder die groszen dunllen

Augen, die feine Nase, der edle

Mund und der schlanke Hals
und endlich die vollen duntlen

welligen Haare! Die Gräfin
geht in ihrem Part spazieren,
aber das Schloß und der See

sind nur angedeutet. Sonst is
t

der Hintergrund ruhig und

wieder in eine helle und eine

dunkle Gruppe geteilt. Es stört
nicht, daß in der dunllen unte
ren Hälfte plötzlich zwei Dinge

ausführlicher behandelt wer

den, während alles andre nur

angedeutet ist, aber diese Ein

zelheiten vervollständigen die

Besonderheit des Bildes, si
e

erzählen uns einiges aus dem

Leben dieser schönen und vor

nehmen Frau. Mit vornehmer
Lässigkeit hält sie in der rechten

Hand ihren leichten Sommer

hut und in der linken ein

3ofefine Molina

Baronin von Niehlow mit ihren beiden Kinder»

schlankes Spazierstöckchen. Beides dient

nicht allein dazu, das Charakteristische

zu vervollständigen, sondern is
t

auch
— wie schon bei andern Bildern —
aus lompositionellen Gründen gewählt,
um die sonst zu einfach wirkende Kör-
perlinie zu unterbrechen.
Sodann das Bildnis Fräulein
Naumanns. Eine Erscheinung, blond
und sinnend und ein wenig gretchen-

haft, mit auszeiordentlich feinen, zier

lichen Händen. Dem andern Frauen
typ entsprechend is

t

auch die Malweife
eine andre: duftiger und aufgelöster

sind die Formen, auf die Wiedergabe

der feinen pastellartigen Tonweite is
t

besonderer Wert gelegt. Grund dafür:
die Darstellung der zarteren Erschei
nung soll durch die Wahl zarterer Far
ben unterstrichen werden.

Ähnlich liegen die Dinge bei dem
Bildnis Fräulein Olga Mi

ch ailows, der Tochter des Kunst»
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Baron Hubeil von Neibler

leis. Auch hiei, noch mehi als in dem von»
gen Bilde, sind duftige, feine Kontraste ge>
wählt, um das Jugendliche und Knofpenhafte
des Wesens heiauszuholen.
Das Bildnis Fräulein Mendels
dagegen zeigt volleie Formen, frischen Teint,

duntelblonde Haare und lebhafte Augen.

Liese Dame nähert sich ein wenig einem

Rubensfchen Frauentyp, deshalb is
t

auch die

Auffassung ihres Bildes ein wenig von Nu.
bens beeinflußt. Der fragende, lebhafte, ein
tlein wenig schelmische Ausdruck ihres Ge»

sichts scheint mir besonders geglückt zu sein.
3n den schönen Händen hält si

e eine Schale
mit Blumen. Blumen und Frauenblüten
gehören ja zusammen. Rein malerisch is

t das

Bild ganz anders als die vorigen aufgefaßt.
Duntle und dabei lebhafte Farben find im
Kleid und Hintergrund zusammengestimmt,

zu dem einzigen Zweck, den rosigen Fleisch»
ton hervortreten zu lassen. Ich bitte zu be-
inerten, bah der Hintergrund in der Nähe
des Kopfes plötzlich um einen Ton Heller
wird, offenbar damit fich das Haar ein
wenig duntler abheben tann. Wäre er durch»
gehends so duntel wie rechts und linls da
von, so würde das Haar taum zu sehen sein,

sein Ton würbe in dem gleichstalten Ton
des Hintergrundes eitrinten. In einem
Bilde, in dem die duntlen und die hellen

Töne (Kleid, Haar, Hintergrund, im

Gegensah zum Fleischton) geschlossene

Gruppen bilden, zu dem Zweck, die

hellen besonders zu betonen, müssen

auch die duntlen fein abgestuft sein,

damit si
e

ihre eigne Plastil, ihr eignes

Leben haben — eine manchmal recht
fchwierige Aufgabe. Das sind so tech»

nische Feinheiten der Malerei.

Fräulein Centa Williams

is
t eine chilenische Schönheit, und das

Kostüm und die ganze Auffassung

soll das Urwüchsige ihres Wefens

hervorheben. Prächtig is
t

die Farbe
ihrer blonden Haare, die das schöne

lebhafte Gesicht mit dem leicht ge»

öffneten Mund wirtungsvoll um-

rahmen. Die malerische Wirlung die»

ses Bildes hat viel Verwandtes mit

dem vorigen, indem auch hier alles

andre zu einer Gruppe mehr oder

weniger duntler Töne vereinigt is
t

und nur der Fleifchton hervorleuchtet.

Das blonde Haar bildet den über»

gang zu den duntlen Tönen des Hinter»
grundes und des Kostüms.

Zwei Bildnisse junger Mädchen, Mer»
cedes und Jofephine Molina, der
Töchter des argentinischen Gesandten in

Berlin, zeigen den Künstler von einer be>

sonderen Seite. Trotz ihrer geschwisterlichen

Ähnlichkeit find si
e

fehr verschieben aufgefafzl,

die eine mehr als farbiger Allord, die andre

in Weih auf dunllem Hintergründe. Die

zweite ein wenig von alten Meistern, etwa
Rubens oder Velazquez, beeinflufzt, die
andre weih auf Duntel, selbständiger in der
Auffassung: bei der einen das Sinnende, bei
der andern das Lebhafte des Charakters

mehr hervorgehoben. Jedenfalls beides gute

malerische Leistungen.

Endlich schlichen die Fraucnbildnisse mit

dem der Baronin von Nietzlow ab,
die mit ihren beiden reizenden Kindern dar»
gestellt ist. Ein außerordentlich schönes und
wirlungsvolles Gruppenbild. Wie hübsch is

t

der Gesichtsausdruck der Kinder geglückt!
Wie reizend fchmiegen sie sich an ihre Mut»
ter an! Zeugt es nicht für die treffsichere
Wiedergabe dieser Menschen, dah sich das

lleine Mädchen mehr anschmiegt als der

«rohere Junge, der schon ein wenig selb»
ständiger, selbstbewußter ist? Auch hier is

t

wieder die Wahl des Hintergrundes lehr»
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reich und bezeichnend: eine Partland-
schaft, aber nur in gobelinartigen

Tönen angedeutet, damit er die Haupt-
lache, die Figurengruppe, nicht stört.
Und doch genügt es, denn man hat
durchaus den Eindruck, die drei Men»
schen sitzen auf einer Steinbant im Park,
und es genügt auch, um im Hinter»
gründe noch das Schloß mit seinen
vielen Türmchen erkennen zu lassen.
Natürlich lann ein Bilbnismaler
von den Fähigleiten Michailows auch
Männer malen, wie die beiden
guten Bilder des Barons Hubert
von Geibler und des Reichs
tagsabgeordneten Dr. Strese-
mann beweisen. Aber in der Haupt
sache is

t

er doch ein Frauenmaler,
ein Künstler, der die seltene Gabe
hat, das Wesen der schönen vor

nehmen Frau zu erfassen. Ein be-
neidenswertes und nicht häufig vor
kommendes Talent! Davon kann man
sich bei jedem Gang durch unfre Aus
stellungen und Kunstsalons überzeugen.
Denn, wie schon bemerkt, gibt es sehr starke
malerische Begabungen, ja sogar grobe Mei
ster, deren Weile Ewigkeitswert haben, und
denen doch die Gabe mangelt, den letzten
Scharm der Frau auf die Leinwand zu ban-
nen. Man braucht nicht nur an Menzel zu
denken, der bekanntlich die Damen der Hof
gesellschaft, die er auf seinen Geschichtsbildern
darzustellen hatte, in diesem Punkte nie be
friedigte, man wirb auf den Frauenbilbnissen
vieler Unsterblicher Ähnliches bemerken.
Michailow is

t in Schumla in Bulgarien
am 10. 3anuar 1876 geboren. Sein Talent

Dl. Stresemann

wurde von dem König Ferdinand von Bul
garien entdeckt, der ihn auf seine Kosten aus

bilden lieh. Er lebt seit langem in Deutsch

land und hat seine hauptsächlichste Aus
bildung an der Akademie in München er

halten. Sodann studierte er auf der Aka
demie 3ulian in Paris und malte längere

Zeit in London. Natürlich hat er auch andre
Länder, besonders im Osten, bereist, und

überall hat seine Kunst ihre Früchte gepflückt.

Er is
t in der Blüte seiner Schaffenskraft,

und wir dürfen noch manches schöne Werl
von ihm erwarten.

yeimkehr
Wie lag der M««rparK so still,
wie blühten die Tulpen so rot,
Ms ich in die Vucht fuhr und an
Der Vett« festband da» Voot!

Von fern« sah der Dalast
Mit Turm und Fenster hervor;
Ich stieg die Höh« hinan
Und pocht« ans eichene Tor.

G5 öffnet« sich. Und ich zog
Gs hinter mir wieder an.
Da schlief ja im Riffen der Greis,
Der silb«rhaarig« Mann!

Um Bettuch lag fein« Hand
Mit ihr«m Aing« aus Ton.
Gr hob sich mühsam empor
Und sagte: ,Vist du es, mein Sohn?'

Ich Konnte nichts sprechen. Ich ging
2u feiner Hagerstatt hin
Und warf mit, darauf und vergrub
Mich tief und weint« darin. Robert Vraun
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Druibenhain

<)m Lande der Tropfsteinhöhlen
Von Erika Kickton

Mit se>5«Abbildungen noch NeifefKi„en des Geheimen Obeibauratl, Arthur Kickton

er da nicht glauben will, bah es

linst Riesen gab, die in giauel

! Vorzeit mächtige Felfenblöcke zu
Vurgen und Schlössern türmten,

>und zaite Elfen, die milchweihe
Säulen, Figuren und Kerzen heiabriescln liehen,
wer etwa zweifelt, dah aus dunklen Höhlen einst
seuerspeiendc Drachen grinsten und Nebel»

gefpenstcr in felsigen Hainen ihr Unmefen trie»
den, der greife zum Kursbuch, zum nächsten Zug

in die Fränkische Schweiz, und er is
t

mitten

drin im Lande der Tropfsteinhöhlen, der Grot»
tenwundcr und Felfenhaine. Doch feine Schön»
heit erschlicht sich nicht auf dem weichen Polster
der lilomcterfresfcnden Motorrosfe, die die Welt

auf breiter Strahe erobern wollen — bewaldete
Höhenzüge zu beiden Seiten, aus denen hier
und dort eine Felsnafe lugt, fchauen steif und

zurückhallend auf die ratternde Staubwolle zu
ihren Fllhen und verzichten darauf, ihre Schön»
heit aufdringlich anzupreisen, Klimmt aber der

Fuh eines Wanderers hinauf auf die bewalde»
ten Schroffen des 3uiagebirgcs, fo teilen sich
willig die grünverschlungenen Zweige der

Bäume und offenbaren in wildromantifcher

Schönheit jene zyklopischen Meisterwerke, die
dort im Zwielicht mystischen Dämmers ihren

jahrtausendelangen Schlummer halten. Dann
werden die alten Sagen und Märchen wieder
lebendig, die germanische Phantasie bis zum
Mittelalter, von der Stimmungsgcwalt solcher
Stätten gepackt, schauen und hören muhte . . ,

Dann streift ein hauch uiewigcr Ehrfurcht auch

unfre heutige, mit naturwissenschastlichcr Brille
bewaffnete Generation, Wir lernen wieder das
Gruseln, wenn auf bemoosten Steinen die Abend-

sonne langsam verglüht und tiefe Schatten den

nächtlichen Neigen beginnen — wenn durch die
Kronen hochstämmiger Bäume Stcrnaugen nie»

derfunleln und geisternder Mondschein sein bläu-

liches Lichtmeer ergicht — Blätter und Nadeln
erschauern im Nachtwind, ein Käuzchcn schreit
—
sein Lockruf verhallt, wo die Felsen sich dichter

zusammenschieben — wo ein Abgrund mit wir»
bclnben Nebelgestaltcn in gähnende Tiefen ver

weist .,.
Doch zurück an den Anfang des Tals, den
die Wiesent durchflieht und die Morgenfonne
rosig erleuchtet. Bis Gasseldorf führte das
Dampfioh, nun geht es zu Fuh in die longfam
einander sich nähernden Beiglulisscn hinein, die
registriert zu dem Typus der deutschen Mittel»
gebirge gehören. Bald ragt auf der linken Seite
der mächtige Felsfockel der Etreilburg empor,
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dem sich ein kleines Dörfchen lieblich zu

Füfzen fchmicgt. Hier öffnet der erste
Höhlengang von 34N Meler Länge und
70 Meter Tiefe feine milchwcisze, para»

diesifche Schönheit, fchlante Säulen und

Kerzen wachfen zu beiden Seilen empor,

hier lehnt eine durchsichtig fchimmcrndc
Harfe, dort wehen erstarrte Fahnen von

oben herab. Wir wandein stumm durch
den Kerzenfaal, durch den Venusfaal, vor»

bei am AUerheiligsten, und erblicken nach

einer halben Stunde wieder die nüchterne
Helle des Tageslichts. 3ahrmillionenlang

haben Wasfer und Kalt in der Sommer
und Winter gleichen Temperatur von
12 Grad Celsius diese feenhaft plastischen
Gebilde errichtet, alle dreizehn 3ahre um

«inen Millimeter die Stalagmiten erhöht
und die Stalaktiten verlängert, bis vor

jetzt siebzehn wahren die heilige Stille
diefer verborgenen Schöpfung zum ersten»
mal von Menschen entdeckt und betreten

ward. Der das »Sesam, öffne dich!«
fprach, Kommerzienrat Bing, lieh in ge»
fchickter Weife eleltrifches Licht anlegen,
um die weifze Zartheit der Tropfstein»
gebilbe vor dem fchwärzenden Kerzen»

^auch zu bewahren, der sie in früher
entdeckten Höhlen leider arg zerstört hat.
Weiter hinauf führt der Weg zu drei andern,

längere Zeit fchon bekannten unterirdischen

Fellentor

Oswaldhyhle

Gängen: der Schönsteinhöhle, in welcher Lots
Weib, ein Chinese und ein Marienbild in ein»

trächtigem Beieinander Hausen, zur

Brunnsteinhöhle mit 80 Zentimeter tiefem
Wasserbassin und zu der kleineren Kirchen»
weghöhle.

Drunten im Einbruchslesfel der Dolo»
miten glüht jetzt die goldene Mittags»

forme. Von blauem Wasser umfchlängelt,
fchiebl sich ins Tal das lühne Profil einer
Burgruine, welche aus überragendem

Felsen trotzig emporwächst. Es is
t

die von

Schesfel besungene Neideck, in deren Nähe
sich eine Grotte, von Bäumen und wil»
dem Gesträuch umwuchert, dem Blick
der kurzlebigen Menschen entzieht. Sie
träumt von den Zeiten, da mächtige

Wesen ihre gewaltigen Hallen erbaut, da

Drachen und andre Sagenlicre die später
vergrabenen Schätze bewachten, da Mam»
mut, Wisent und Bär sich vor feindlichem
Angriff verbergen muhten, oder die eisten

Menschen der Diluvialzeit, deren er»

wachende Intelligenz Sieger im Kampf

gegen stärkere Übermacht blieb. Stein»
und Mammulclfenbeinwerlzeuge geben

uns Kunde von den Troglodylen der pa»

leolithifchen Zeit: gefpaltene und geröstete

Menfchenlnochcn bezeichnen si
e als Anthro-

pophagcn. Eine höhere Stufe als ihre

Vorfahren nehmen die neolithifchen Höh»
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Wiefenttal mit Burg Ncibeck

lenbcwohner ein, von welchen sich noch
gefchlifsene Steine, geschnitzte Knochen,

Tonscherbcn und geflochtene Stoffreste
erhalten haben. Heute liegen Grotten
und Höhlen verlassen da; mit dem Bc-
ginn der Kultur siedelte sich die Mensch-
heit drunten am Wasser in Hütten und

Häusern an und benutzte die dunllen Ve»
stecke nur noch vorübergehend in gefahr-
vollen Zeiten.

Verlassen wir also die ältesten Stätten

unfrei Geschichte und folgen dem Blick,
der hinunter ins Tal schweift, wo ein
bunte«, freundliches Dörfchen mit Kirch»
türm, Brücke und glitzernden Dächern
gleich einer Svielzeugschachlcl herauf»
grützt. Wir nähern uns Muggcndorf,
dem Zentrum des fränkischen Höhlen»
gebietes. Auch hier befinden sich gleich

am Bcrgeshange vier gröhere, sehr »er-

schieden geformte unterirdische Hallen.
Die erste, von Rofenmüller 1793 auf
einer 16 Meter langen Leiter bestiegen,

hat jetzt einen künstlichen Eingang er»

halten. Wir treten in einen mächtig gc-
wölbten Raum, zu besten Decke mit Ker

zen magisch erleuchtete Treppcngänge
emporsührcn. Dort gibt es einen Altar
mit drei Lichtern, ein Orgelweil und die

zwölf Apostel, aber auch Nickel»
linder, Schweinsohren und andre
lustige Dinge, da die Natur bei
aller Erhabenheit, wie jeder grofze

Künstler und Baumeister, den

Humor nicht vergessen hat.
Begrüfzt uns wieder das

Tageslicht, fo führt der Weg

durch felsigen Wald hinauf aus
den Kamm des Gebirges, bis
uns ein finsteres Tor mit gc-
waltigcm Rachen entgegcngähnt.
Wir befinden uns vor der Os-
waldhöhlt, die ihren Namen
von einem frommen Ritter er»
hielt, der hier als Einsiedler ge-
lebt hat und gestorben ist. 3n
den unruhigen Zeilen des Drei»
szigjährigen Krieges diente die

Höhle als Zufluchtsort, später
als Felfenleller. Betreten wir

ihr domarliges Gewölbe und

tasten mutig ins Dunlle hinein,

fo zeigt gar bald ein recht« ein-

fallendes Licht, dasz wir noch
einen zweiten Eingang vorfin-
den werden. Und siehe — der
dunlle Rachen öffnet sich wieder,

von Tageshelle geblendet senil
sich der Blick auf den tiefen Ab-
grund zu unfern Fühen — das

Burg Neideck
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Wielenttal lächelt in majestätischei Ferne

herauf. Dunlle Tiefen und sonnige Höhen
— wo lann man sonst den wechselnden
Reiz der Natur in solch verschwenderischer
Fülle genießen?
Wir stehen jetzt hoch auf dem Kamm
des Gebirges. Wenige Schritte noch
über uns, und das Felsenplateau is

t er-

reicht. Hier wurde 1??2 während eine?

Gewitters die Wundcrhöhle von ihrem
Namengeber entdeckt. Noch heute is

t der

Eintritt nur in kriechender Stellung mög»

lich. Etwas tieser, im grünen Laube ver»

steckt, erinnert die Witzenhöhle an heid-

nische Zeilen, da Slawen ihrem Gott der

Gerechtigkeit, Vith oder Witte, heimliche
Opfer brachten. Mächtige, von Decken»

einstürzen herrührende Felsblöcke liegen

am Boden umher.
Wir verlassen die Stätten, da Steine
reden könnten von menschlicher Einsam-
leit, phantastischem Göhenlultus, von
Kämpfen und Blutvergießen, und steigen

hinunter ins Tal, überschreiten die Brücke
und wandern dann langsam am jenseiti»
gen Berghang hinauf. Heilige Stille um-
fängt uns, immer höher wachfen die sel»
sigen Blöcke auf Waldesboden, immer

dichter ragen die schlanken Pfeiler der Bäume
zu ihrem Blättergewölbe empor. Altgermanischc
Stimmung träumt noch im Druidcnhain, der

letzten Steigerung mystisch romantischer Land»
schaft, folgt uns hinan bis zum Fclfentor, ihrer
gewaltigsten Schöpfung. Wie ein Trichter stürzt
das Gelände unter ihm in die Tiefe, und durch
den prachtvollen Bogen flutet die blaue Helle
des Tages herein. Gegenüber auf gleicher Höhe
reckt das bizarre Quackenschloh seinen steinernen
Buckel empor, ängstlich von weißen Wollen»

schifschen umflattert. Wenige Schritte noch, und
wir sind in Burggailenreuth.

Zwischen dichtem Laubwert versteckt, will eine
neue Schönheit entdeckt sein: ein alter Herrensitz,

auf dessen Terrasse tulpenförmig wachsende
Linden das Auge fesseln. Auch von hier aus

erschließt sich ein herrlicher Fernblick auf Berge
und Tal — schattige Wege locken ins Dickicht des
Waldes hinein, führen zu weiteren charalte»
listischen Höhlenprofilen. Da is

t

das schauer»

lichste, gefährlichste aller fränkischen Fclsenlöcher,
bei Moggast gelegen, mit gähnenden Klüften,

riesigen Spalten rings in den Wänden und einer

einsturzdrohenben Decke, da sind die Wasser»
grolle, das Klingloch, die Zoolithenhöhle, welche
ein ganzes Knochenmuseum von diluvialen
Säugetieren, wie Wolf, Hyäne, Urochs und
Nennticr, umfaßt.
Doch es is

t Abend geworden, die Schatten der
Bäume wachsen, die Kronen der Kiefern bc»
ginnen zu glühen. Schon brodelt der Nebel vom

Buiggailenrcuth

Tale herauf und wirft feine blaugrauen Schleier
höher und höher. Da läßt es sich besser im
Schloß mit Gespenstern verkehren als draußen

zwischen Nebeln und Felszyllopen, die sich be»

drohlich zu recken beginnen. Leise rauschen die

alten Linden im Nochtwinb und plaudern uns
von den Wundern des neuen Tages, die noch
im verborgenen harren, Sie wissen auch zu er»
zählen, daß weiter im Osten, nach Norden zu
und nach Süden, noch einzelne Wege ins 3nnerc

unsers Planeten führen.
»Die Mazimiliansgrotte is
t

doch die fchönste!«

flüstert die eine Linde, und eine andre fügt

hinzu: »Sie sagen es alle! Zu meinen Füßen lag

einst eine Nose, die war durch sämtliche Säle
gewandert, durch die Mariengrotte, den Echo»
saal, den Kristallpalast, den Olymp. Ein großer
Adler kam ihr mit mächtigen Schwingen ent
gegen, und plötzlich erllangen die Orgelpfeifen
rings an den Wänden.
,So zart wie mein Dust,' sprach sie leise,
,aber es war Musik. Dann fuhren wir über
den großen See durch einen Felsenbogen hin-
durch, und aus dem kleinen ragte ein Leucht»
türm, so weiß wie Zucker, auf einer 3nfel
empor, und über uns fchwebtcn erstarrte Wol»
len, und alle schienen zu singen: Was füllt
ihr unsre Stille mit Duft und Geräusch?
Mit dem hauch der Vergänglichkeit unsre

ewigen Säle?' So schwärmte die rote Nose
noch lange, und dann verhauchte si

e

lächelnd ihr
Seelchen..
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»Was ich abei weih!« lnante ein stämmiger
Baum und lieh seine mächtigen Zweige raulchen.
»Drei Käse hoch war ich, es mögen wohl an die

Hunderte her lein, da sahen in meiner Nähe
drei Männer im bunten Rock. Der eine öffnete
feinen Sack und holte ein Kästchen mit weifzem

Pulver hervor. ,Höhlenlall/ fchmunzelte er,
,oaraus machen wir Gold!' Es waren drei
Alchymisten. Ob ihr wohl wiszt, was für Leute

das sind?«

»<ts geht doch nichts über den blauen Him»
mel!« erllang ein Stimmchen im Hintergrund,
und die Bäume spendeten rauschenden Beifall.

Nur die Linde, zu deren Füfzen das Rosen»
seelchen verblühte, flüsterte weiter: »Es führt
ein schwindelnder Psad aus der Tiese hinaus
in die Höhe, aber sreilich, der Himmel is

t

Nein, der hereinschaut. Wir lönnen nicht wur»
zeln in jenen leblosen Welten da drunten, die
nur des Lebens überschüssige Kraft befeelt und
erwärmt.»
So rauschen die alten Linden im Burghof,
und ihre mondbeschienenen Zweige lösen die

Wände in zitterndes Ranlenwerl auf —

Langsam verwischt sich die Grenze zwischen
Leben und Traum.

Versailles
.Vater!" - ..Mein ffnnge?" - „San', hast du geweint?
weinen auch Männer? sprich, schlug dich ein feind?
Vater, nlcht lachen! steh, grau ward dein Haar,
Und wenn du luchst, ls

t dein Luchen nicht wuhr!

Vin doch dein 7unge, einst werd' ich ein Munn,
Einst Kann ich Zwingen, wue heM ich nicht Kann,
schüttle dein Haupt nicht so mlld und gequält,
fugend will Kamps, wird durch Not gestählt."

,.?unge, mein letzter, so höre mein wort-
Noh riß der Krieg mir den ältesten fort,
Wurf ihn zur Erde ln rufendem spiel.
Und ich - wur stolz, well für stolze» er fiel.
Mutter? ffu, Mütter sind oft zu weich,
Mutter wur Krank, und fie folgte ihm gleich. -
Dann - Kam der friede, der Deulschlund zerbrach -
Knabe, Versailles heißt unfre schmuch!

Hörst du Versailles, dann erröte vor schum-
so heißt du« Wort, das die Ehre uns nahm.
Hörst du Versailles, dünn Krumpfe die Hund,
so heißt dus Wort, das zerriß nnfer tuud.

Hörst du Versailles, dann senke das Haupt,
Weil deine vüler Velrugern geglaubt.
Hörst du Versailles, dünn segne den Tod:
besser verfault, uls im Ekel verroht!

sieh, du bist fung, mir zerquült's dus Herz-
Gluubst noch an sonne, freust dich um scherz,
Hörst nlcht den schrel aus geraubtem Land,
siehst nicht des Hasses ring« schwelenden Vrund."

..Vater, halt ein! Denn mein wort is
t ein schwur:

Deutschland vergeht nicht, es schläft doch nur,
Deutschlund lst KrunK, und es hurrt seiner 2ell,
Deutschland trügt einst wieder stolz sein Kleid,
Deulschlund muß nuchtdunKIe Wege gehn,
Deulschlund muß sterben, um uufzuerstehn.
Deulschlund lebt ewig! - versallies heißt der Nus.
Der Deutschlands Kunden zu Männern schuf."

Ernst KleuKer (Flensburg)
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Ade, bis übers Zahr!
Line Erzählung von Paul Quensel

II <5ch,»h,

as is
t

im Leben nicht anders, Dietrich
, Weidcnlaff: der Traum rennt lustig
^

u,nd geschwind auf Wollen dahin: so»

^ bald er auf Feldwege und Heerstrahen
gestellt wird, dangt sich die schwere Erbe an seine
Schuh. Märchen soll man nicht leben wollen,

und wenn der Mols der Erkenntnis die Geihlein
der Kindersecle erst zwischen den Zähnen gehabt

hat, dann tanzen si
e

nie mehr um den Brunnen.

Das Muh macht die Freuden bitter: durch All»
läglichlcit wird Sehnsucht zum Überdruß, Wohl
dem, der ohne Zorn und Erschrecken aus dem
Kindermorgen hineingeht in den hellen, harten
Tag!
So verfärbte sich auch die Hütejungenlust, so»
bald Dietrich Ncidcnlasf si

e

leben muhte. Die
sonnigen, wohligen Tage waren so lurz und die
lallen, nassen so lang. Die Kühe halten seste
Schuhe, froren nicht an die Zehen im nasfen
Gras. Sie hallen auch warme Röcke und zitier»
ten nicht, wenn ein Nordost das Wcidatal her»
aufkam. Wie anders bei ihm! Darum zwängte
er sich in hohle Weiden und zog die Arme in

die Ärmel der verwachsenen, fadenscheinigen
3acke. Aber das Wetter sand ihn doch, schmihte
Regen hinein, Graupeln und Schnee. Nie
llcbte bann das nasse Hemd auf dem zitternden
Leib. Da half lein Herdbau: denn das grüne
Holz wollte nichl brennen, und brannte es, fo

gab's viel bissigen Rauch und wenig Wärme.

Selbst die alle gule Blesse zeigte sich anders, als

si
e Dieter gelröumt hatte. Ungehalten über die

geheimen Mellversuche, peitschte sie ärgerlich
mit dem Schwanz und trat mit dem Hinterbein.
Kriegte er die scharfen Zotteln etlichemal über
das Gcsichl und einen Schmitz aufs Knie, so

dachte er grimmig: Das is
t mir die Sach net

wert. Er tranl am Fluh, laute sein Klciebrot
dazu, rannte im Kreis, um sich zu erwärmen,
hangle den nassen Kittel über den rauchenden
Herd — wenn auch alles ohne Klagclaute, stumm,
mit trotzig zusammengebissenen Zähnen.
Dann lam die Lehrzeit. Wie wurde da weiter
Baum um Baum niedergelegt aus dem weiten
Traumwald! Als 3unge hatte er's wie ein
seltenes Glück empsunbcn, frei eisen zu dürfen.
Run aber, wo er, halbe Tage lang im Tau»

wasser stehend, mit der Art Kimmen hauen und
die Schollen mit dem Eisbaum sprengen muhte,
um das Wehr für die Eisfahrt frei zu machen,
wie wurde da die Lust zur Plage! So ging's
mit der Arbeit an der Schleuse, am Rad, so»
gar am Aalfang. 3n der Sommerszeit war's

freilich unteibaltsam, die Schuhbrclter zu sehen
oder am Mühlgraben hinaufzuschleichen bis
zum oberen Schütz. Da standen blaue und gelbe
Wasserlilien, und die Weißfische glohlen zwi-
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schen den Stengeln herauf. Ein Knechtlein aus
Schüplih gesellte sich wohl hinzu und erzählte,
was der Hans von Pöllnih wieder für tolles
Zeug gelrieben. Aber die Schützen wolllen in

jeder Tages» und Jahreszeit und in jedem

Wetter besorgt sein. Ost muhte er um Miller»
nacht hinaus, in Schlaglegen oder Schneegestö»
der. Das einemal glitt er vom vereisten Ufer
und stürzte in die Flut: das andrem«! liefen ihm
im fahlen Mondschein die Tolenhühnel übern
Weg: Guck, guck, guck! Da zog's ihm das Nacken»

haar hoch: die gellen dir, Dietrich Weidenlaff!
Wirst abllilschen in dem Nasscrschacht und

vom Rad erdrückt werden. Die Müllerin hat
dir deinen Übermut osl genug verwiesen!
Aber auch da jammerte er nicht, sondern bih
die Zähne zusammen als ein rechter Kerl. Lieber
vom wilden 3äger erdrosselt, als vom Meister
verspottet. Nur an den Sonntagnachmillagen,
wenn er beim Vater Görg in der Nebeistube
sah oder mit ihm umherschweifte, schlug milunler
die Bitterkeit wie ein eingeprehtes Feuer her»
vor. Der Alte redete gut zu, indem er neben
den stattlichen Müller den armseligen Weber
stellte, dessen Arbeit doch auch getan weiden

müsse: er tröstete auch mit den schönen Tagen,
wo mit erfüllter Lehrzeit der Zwang erlischt, wo
die Gefellcn aufs Wandern gehen und singen:
Wir Handwerlsburschen han die Manier:
Gefällt'« uns net, bleiben wir net hier.
Wir lassen die Meister Meisler sein
Und reisen in die Welt hinein —

Adjes, Partie!
Dann begannen die beiden grohen Kinder,
das graue und das blonde, Mcder neue Traum»
wölber an Stelle der abgeholzten zu pflanzen
und begossen die Slämme mit Fleih und Be»
Hagen, Allerlei bunte Früchte wuchfen an den
Ästen: goldener Rheinwein, Pfälzer Tobal, fach»
fische Mädel und Würzburger Domherren. Da»
bei war es spahig, zu sehen, wie der Alte, der
eben noch so nachdenklich gepredigt hatte, sich

aufs neue am Leben verankerte, um sein Schiff»
lein mit hundert nichtigen Kästen und Schach»
teln zu beladen: »Das wird ein Lebcnschön,
Dieter, wenn wir selbanber ausfahren! Wollen
sehn, wie sie's am Rhein treiben: auch Aachen
steht noch aus und Limburg mit seinem Back»

steinläz und das fette Brabant, woselbst die

Milch den Kühen fast das Euter zertrcibt. Von
da ist's bis an da« unendliche Weltmeer nimmer
weit. Leute, ihr Leute, wenn ic

h

könnt mal

übers unendliche Wellmcer fahren bis ins Engel»
land! Da sollten si

e

lauschen, die Muhlasfern,
wenn ich nachert erzählen tat beim Bier!«
Um einen Burschen wie den Dietrich Weiden»

laff wurde die Valenlinsmühle viel beneidet.
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Ei trug aber auch seinen Zentnersack treppauf,
treppab und teilte ihn nicht in den Trichter, das;
die Körner spritzten, sondern hatte ihn allezeit
in der Gewalt. Dazu war er anstellig, rannte

sich nicht nur in der Mühle aus, sondern auch
im Stall, auf dem Feld und im Arbeitsschuppen,
ersetzte mithin einen Knappen, einen Knecht
und einen Zimmermann. Ein mannbarer Kerl
war er geworden, mit Hellem Flaum am Backen

herunter. Von der Eitelkeit jenes Übergangs»
alters wurde auch er gepackt. Nicht nur, das; er
bei der Herrichtung seiner Frisur außerordentlich
viel Wasser verbrauchte; er ging auch immer in
gut geschmierten Schuhen und verwendete die

kleinen Trinkgelder, die ihm zuflössen, auf Hals»
und Sacktücher. Die Dirnen guckten hinter ihm
drein. Sogar die Tochter des Meisteis hielt ihn
ihrer Gunst nicht für unwürdig^ was er freilich
nicht als überfchwcnglichen Gewinn betrachten
durste, da si

e

nicht hübsch war, nicht einmal

frisch und gefund, fondern die Füße nachzog, als
ginge si

e

in Kleister.
Als sie wieder einmal durch die Mühle schlich,
stieß si

e

auf Dieter, tat höchlichst überrafcht,
blieb aber flehen. Er hatte den Läufer des
dritten Ganges ausgehoben, die Bille zur Hand
genommen und wollte ihn schärfen. Was er da
schaffe und wie und warum. Sie zeigte sich
furchtbar angeregt, als ob sie dergleichen in

ihrem Leben noch nie gesehen habe und sich

nichts Schöneres denken tonne als das Einhauen
einer dreieckigen Kerbe in einen Stein. Er sah

si
e

prüfend an, gewahrte in ihrem blassen Gesicht

nichts als die Pickel, worauf ihm der dumme
Gedanke durch den Kopf schoß, sie müsse einen
Pockennarbigen freien: die beiden Gesichter
gäben ein gut Waffelcifen. Darüber mutzte er
lachen, weshalb sie ungnädig wurde und durch

das Wasserlürchen hinaus auf den Steg ging.
Nun hing er feinen Träumen nach. Wieder
einmal hatte ein Strahl das vergessene 3uwel
im Gräfe getroffen: es fing an zu glühen und

ließ die glückseligste Zeit aus dem Dunkel er»

stehen. Dieter wähnte einen alten guten Mann
neben sich, der ihm zuerst das Leben einer Mühle
mit all den drehenden, ziehenden, rüttelnden

Kräften erklärt hatte. Der schaute jetzt aus

wasserblauen Augen auf die an dem Läufer
vollzogene Arbeit, strich mit der Hand über die
Rillen, nickte und sagte: Alles richtig, mein
Vursch. Gut geschärft is

t

halb gemahlen.

3etzt zog ein hübsches Mägdlein mit Henkel»
zöpfen ein Näglein hinter sich her, still und
bedachtsam, damit ihm lein Schaden geschehe.
Wohinaus, Lore? fragte der alte gute Mann.
Und das Kind mit ernsten Augen: Zur Mutter.

Doch jener: Mutzt warten, bis du groß bist:
dann besuchst du sie droben im Himmel, nimmst
ihr einen Blumenstrauß mit ausm Garten ...
Nie lange ist's her, Dietrich Weidenlaff? Über

elf 3ahre. Die Lore regiert heut wohl schon
selbst in der Auenmühle, hat ein rot Mieder
und Zöpfe bis übern Rock. Und groß und statt»

lich is
t sie, klaräugig, nicht grüngelb wie die

andre draußen aus dem Steg . . .

Aber vielleicht lahm, Dietrich Weidenlaff?
Lahm von einer Truhe, die ihr damals auf ihr
Füßchen gestürzt ist. Und niemand hat es er»

fahren, durch welchen herrifchcn Feigling das
Unglück gekommen ist. Niemand!
Wieder ging die Hihwelle über ihn her wie
immer, wenn ihn jener Gedanke ängstigte. Es
gab eine Spannung bis in die Augen hinein.
Er prehte den Stiel seines Werkzeugs mit bei»
den Händen, wurde si

e

aber nicht los. 3m selben
Augenblick kam die andre schöntuerisch durch das

Wasserlürchen zurück, um von neuem anzu»
binden. Er aber beugte sich wütend auf den
Stein und blies mit .mächtiger Puste allen ab»
gehauenen Sand über si

e

hin. Nun war er die
Spannung los, aber die Verehrerin auch.
Gut, bah er bald danach beim Osterquartal
der Zunft vom Obermeister vor offener Lade
über allerlei Müllereisachen, wie Kreis» und
Felderschä'rfung, Wehrpsahl und Fachbaum ab»

gefragt und losgesprochen wurde! Darauf hieß
es wie im Lied: Frisch auf, Kameraden, habt
neuen Mut, tut jeho das Bündel schnüren!
Görg Krämer hatte lange sehnsüchtig daraus
gewartet und im stillen allerlei Vorbereitungen
getrosfcn: die Schuhe bezweckt und gesalbt, den

alten Schubkarren ausgebessert, den letzten Du»
laten, der ihm aus der Dragonei-Erbschaft noch
übrig war, in den Rock genäht, und auch sein
alt approbiert Mittel wider die Wurm aufs
neue in ansehnlicher Menge hergestellt. Allein
der grohe Finger des Schicksals machte ihm
einen Strich durch den Wandcrpaß, und die

unerbittliche Stimme sagte: Dageblieben, Lein»
Weber! Ein alter Kerl, der vor Kopsrciszen
Tag und Nacht um den Tisch rennt, gekört nicht

aus die Landstraße, selbst als Bettler nicht!
Dieter wartete ungeduldig einen Tag um
den andern, so wild ihm auch der Wandcrdrang

in den Füßen rumorte. Schließlich sagte er:

»Deine Krankheit will diesmal net nachlassen,
Vater Görg, und ich kann net länger brach-
liegen. Sie weisen mit Fingern auf mich als

aus einen Nesthock, der zu schlapp is
t

zum Wal»

zen. So muß ic
h

vorerst allein hinaus und hol

dich übers 3ahr.«
Bei solcher Ankündigung brach der Alte in

sich zusammen wie ein Kind, dem der Christ»
bäum verbrennt. Die Sonne aber, gerade iro»

nischer Laune, malte sein Schattenbild an die
Wand, und das glich einem alten Esel, dem die
Ohren, gebildet von den Zipseln des Kops»
läppen«, recht munter vom Kopfe standen.
»Kindesliebe!« seufzte er. »Kindesdanl! Kindes»
Neue!«
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»3ch hol dich übers Jahr!« versicherte Dietei
nochmals in seinem tiefsten Biustton.
»So schwöi's bei Gott, dem allmächtigen
Schöpfer!»

»3ch schwör's bei Gott, dem allmächtigen
Schöpfer.«
So zog Dietrich Weidenlaff mit feinem Fell»
eifcn allein hinaus und war im tiefsten Herzen
froh darüber. Trieb's ihn doch nicht den Main
und Rhein hinunter, fondern nordwärts, gleich
einem Zugvogel. Dahin, wo das Harzgebirge

in der Ferne aufdämmerte. Da lag irgendwo
im Wiesengrund eine Mühle, darin brauchte
man einen Gesellen, einen, der imstande war,

si
e

durch Geschick und Kraft reich und angesehen

zu machen im ganzen Land — einen, der damit
gutmachen wollte, was er einst unrecht getan,
der freilich auch in tiefster Seele einen Dantes»
blick erhoffte aus zwei stillen, fchönen dunllen
Augen.

Mit mächtigen Schlitten zog er dahin, über
Berg und Tal, der Hoffnung nach, die ihre
Sonnenfchleier über alle Wege und Naldsteige

fchwenlte. Er hatte das Reisbüchlein feines
Pflegevaters wohl studiert, trug es doch die Be»
merlung auf dem Titelblatt: »Geschrieben mei»
nem Pflegesohn Dietrich Weidenlaff zu Nutz
und Frommen, damit er daraus Weisheit lerne,
wenn er dermaleinst allein wandern tut.« Doch
über die Weisheit, nach der er verlangte, fchwie»
gen sich die wunderlichen Niederschriften aus,

und yuch in der Erinnerung des alten Mannes
waren nur duntle Spuren des Weges geblieben,
den er damals mit dem Ki,,de gegangen.
Da hiefz es nun für Dietei, nachdem er das
Harzgebrge in Bläue aussteigen sah, fleißig

fuchcn die Kreuz und Quer. Allein dabei wurde

ihm die Rede seines Pflegevaters immer llarer:
»Die Gotteswelt is

t

we> läufig. Sie hat viel an»
sehnliche Ortschaften, Kirchen und Plätze.« Und

fo verfchloslen taten die Menschen gegeneinan-

der. Kaum wühlen sie, wer zwei Stunden weiter
des Weges wohnte. Und gar erst die Mühlen!
Die lagen versteckt und zogen die Dächer ein,

dafz sie nicht über die nächste Hügelwelle hin»
überleuchleten, umsteckten sich überdies noch mit

dichten Bäumen, und die Wege zu ihnen schlichen
sich den Talgrund hinan oder krochen heimlich»
tuerisch in einer Falte über den Hügel herüber.
Dietrich Weidenlaff trat hier und da in

Arbeit, befragte alle Wanderer, Hausierer und
Postillione nach der Auenmühle, machte Sonn»
tags weite Gänge, wechselte die Arbeitsstätte
nur, um dem Ziele näher zu lommen, und sah
es doch immer in der Ferne bleiben wie einen
fchönen lebendigen Traum.

<7Xietrich Weidenlaff hatte seinem Pflegevater

^»/ leinen Meineid geleistet bei Gott, dem
allmächtigen Schöpfer: fondern im nächsten

Frühjahr lam er zurück und holte ihn, diesmal

vom Reißen frei, zum Reifen.
E« war dasselbe Maifest wie vor 3arren, da

der ehrsame Leinweber Vörg Krämer mit dem
Dragonerbüblein zum erstenmal in die Welt

gefahren war. Die Vögel lärmten von allen

Zweigen: die Sonnenfunlen weckten die letzten
Langschläfer im Laub: die Fiühlingswäfserchen

schössen die Rinnen herunter. Wieder sang der

Krienih ... eia, einer, der seine Sach gelernt
hat, und drüben in der Weißbuche die Zippe.

Nur hatte der Alte wenig Zeit zum Hinhorchen:
denn der Dieter hielt die strammen Beine so

hurtig in Schwung, als lönne er nicht rasch ge»

nug aus der heimatlichen Pflege wieder hinaus»
lommen. Dabei fchnellte er den abgetakelten

Schubtarren wie ein Spielzeug vor sich her,

durch helle Rufe den Wandertatt beschwingend:
»Um Mittag müssen wir in den blauen Wäldern
sein, dahinten! Immer munter, Vater Görg —

Hollaho!« Worauf der Alle atemlos: »Da
machen wir Feuer und lochen einen Fifch!«
Allein turze Zeit danach ging's nicht weiter.
»Du magst ein ezquisiter Mühllnappe sein,«
schnappte er, »aber des Martini Zeilleri besinn»
liches Reisen hast du noch net gelernt. Was
soll all das Eifern und Rennen? Es lommt noch
jeder an seinen Ort. Auch hast du allen Grund
und Ursach, dich ein wenig in meine Art zu
schicken, maßen ich doch sonst um deinetwillen

erschrecklichen Ausenthalt gehabt, wenn hier ein
Heupferd faß und dort eine Amfc. Hatt ich dich
endlich wieder unterm Verdeck — Sackerment,
du warst ein strammer Balg und wogst dein
Teil. 3n den alten Steinhohlen war's immer

bcfonders fchlimm, woselbst ic
h

mich oft Hab

stemmen muffen wie ein Vieh.«
»So wör's mithin recht und billig, wenn ich
heimzahlte!« rief Dieter übermütig. »Also drauf
auf den Karren!«
Der Weißlopf tat beleidigt, suchte doppelt

au«zufchreiten. Nachdem er aber noch ein

Stündchen gebeinelt war, lonnle er wirllich
nicht mehr, und er fetzte sich, natürlich nur des
Spaßes wegen, doch einmal auf. Es gab ein
drolliges Bild: der ausgediente Karren und der
llapprige Mann, der nicht recht wußte, wie er
die Beine türt»nmäßig unterschlagen solle. Als
die seltsame Fuhre an einem Heuschuppen vor»
überkam, rief ein Knecht belustigt aus der Tür:
»He du — reo willst« hin mit dem alten Mann?«
»Zu seiner Tochter in Kurpsalz!« gab Dietei
schlagfertig zurück.

Darauf jener: »Kunntr den, alten Steil net
aufm Wagen hinführen?«
Und der andre: »Geht net. Unfer Pferd wird
übermorgen mündig und muh aufs Amt.«

Hierauf lamen Bauern den Weg her. Auch
die schüttelten die Köpfe zwifchen Spott und
Mitleid und fragten, was dem alten Mann fehle.
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»Die Gelenlschmiere!« ullte Dietei. »Untl
tin paar tausend Taler obendrein, Gut also,

bah 3hi tommt.«
Görg Krämer veiwies ihm den Übermut.
Man solle leine Kreatur gegen sich aufsässig
machen, lehrte er, selbst leinen Bauern nicht.
Gerade bei ihnen, in Gehöften und Schcnlen,

suchte er ja gutgläubige Abnehmer für sein alt
approbiert Mittel wider die Wurm.
Die Dummen pflegten die Päcklcin zu be»
glotzen und zwifchen den Fingern zu drehen.
Die Erfahrenen rochen daran, meinten, es fe

i

Wurmfamen, nichts rociter, brachten aber damit
den Leinweber in Harnisch. »Wirtlich nicht«
weiter?« fprudelte er. »So war ich ein rechter
Quacksalber und Leutebetrüger, ja mehr: ein

schändlicher Malcfilant; denn Semen linae
macht wohl den Wurm den Garaus, läfzt si

e

aber im Gedärm und wirlt durch ihre Fäulnis
den Tod.«
»Was ist's bann sonst?« fragten si

e

Nein»

lauter.

»3hr feib mir die Rechten!« spottete und

schmeichelte er in einem Ton. »3hr wollt
für zwei Grofchen net nur euer Pöcklein, fon»
dein gleich das ganze Geheimnis, daran der
Doltor 3ohann Ernst Hebenstrcit, der medizini»
fchen Falullät in Leipzig Decan, sechzig 3ahre
fpelulicrt und laboriert.«
»Und der hätt's Euch vermacht?« mißtraute
einer, indem er den armseligen Mann von Kopf
zu Flitzen betrachtete.
»3awohl, mir!« fuhr er nun giftig heraus.
»Mir, weil ic

h

ihn damals vom Otternbih ge>

heilt.« Cr rih ihnen die Päcklcin aus der Hand
und machte Miene, si

e wiedei in den Kasten
einzuieihen, woiauf denn endlich etliche den
Veutel zogen und zahlten, wenn auch nicht,

ohne vorher ihr Tütchen geöffnet und den 3n»

halt beleckt zu haben.

Nährend der Alte solcherart der armen, ge»
plagten Menschheit wider die Wüim beistand,
sagte Dietei in den Mühlen feinen Handwerks»
gruh und erhielt den Reifcpfennig. Allein nicht
lange sollte er sich der Fieihcit ungestört er»
freuen; bald bot man ihm Arbeit und wollte

ihn als Gesellen einstellen. Das war ein böser,
konträrer Wind, tonnte aber die Wanderfahrt
nicht aufhalten; fondern was Dieter in Scherz
und Übermut angedreht hatte, fpann er nun in

heuchlerifchem Ernste weiter: ei müsse zuvor
einen alten gichtbrüchigcn Mann, den er bei sich
habe, um Gotteslohn zu seiner Tochter in Kur»

psalz schaffen. Darauf tonnte der Meister frei»
lich nur entläufcht brummen; die Tochter da»
gegen steckte dem hübschen Gesellen aus lauter

christlicher Barmherzigkeit heimlich ein Stück
Brot und Wurst zu, als Wegzehrung sür den
alten Mann.
Damit halte der Teufel der Narreteiungen ein

spaßiges Widerspiel gefchaffen. Die wandernde
Waifenverforgungz-Anstalt war zu einem wan»
dernben Altmänner»Heim geworden. Der ehe»
malige Geschäftsfühiel hatte sich zum Pflegling,
und der ehemalige Pflegling zum Geschäfts»
führer umgebildet, das Zugtier zum Reifenden,
und der Reifende zum Zugtier — und fomit
gingen Görg Krämers vielseitige Tätigkeiten an

Dietrich Weidenlaff über, der nunmehr zwit»
schern, fischen, die Etrahcnbeieitei und Förstei
täuschen, den Torschieibern ums Maul gehen,
billiges >lachtquartier erschwindeln und Vortrag

halten muhte über das mühselige und Unglück»

liche Leben des alten 3ammcrmanne« auf dem

Schubkarren. Dem blieb, von feinem Wurmfam»
vertrieb abgesehen, nichts weiter zu tun, als
eilig auf den Karren zu kriechen, fobalb eine

Neifclutsche oder ein Flecken nahte, und wie
ein harmlos 3rrel mit den Lippen zu wackeln
und vor sich hin zu plöpeln, wenn sein Pflege»

lohn dem Dornentianz des Leinweberdafeins
eine neue Pafsionsblume einfügte. Denn wie
der Alle einst an der Lebensbeschreibung des

Dragonerjungen zum Dichter geworden war, so

versuchte nunmehr Dieter mit dem Schicksal sei»
nes Pflegevaters Tränen und Liebesgaben her»
auszupressen.

So zogen die beiden unterfchiedlichen Wan»
derer, begünstigt von leiblichem Wetter, das
sonnige Maintal hinunter. Manche schöne El»
inneiung dämmerte herauf; dennoch deuchte es
dem Allen, es müsse eine seltsame Umbildung in

die Dinge und Menschen gekommen sein. Rief
Dietei frohgelaunt: »Heut sind die Wälder wie»
der mal blau, da drüben!» fo legte er die Hand
über die zufammengclniffenen wässerigen Augen,

zwinkerte in die Ferne und sagte müde: »Recht
blau!« dachte aber griesgrämig: Wie der die
grauen Wollen für blaue Wälder anspricht!

Oft nickte er tagsüber am WiriLlisch ein und

hatte dann gleichwohl nachts wenig schlaf. Die
Streu war aber auch gar so larg. »Es is

t

ein

3ammer,« klagte er, »ein 3ammer mit den Her»
beigen von hcutzulag; die nedmen auf einen

alten Mann lein bissel Rücksicht, sondern tun
eine Hampfel Stroh hinschmeißen, wo man dock

dürr is
t

wie ein Gcihbock und da ein Knochen

hinaussvicht und da ein Knorpel.« Machte er

morgens dem Wirt Vorwürfe, so gab es patzige
Gegenrede: er wolle wohl für seinen Zweier
Schlafgcld ein Daunenbett mit fünf Kopfkissen?

Alle Leute sollten nicht auf der Strahe liegen,
sondern im Epitlel unterkriechen, in dem Ort,

wo sie zuständig. Solche Redensarten beleidig»
ten den Leinweber; er klagte dem Pflegefohn

sein Leid, damit der den Wirt auspoche. Doch
Dieter schäkerte mit der Magd und lieh ihn
ruhig an feinem Grimm lauen.
Und so ging's weiter, Enttäuschung über Ent»
täuschung. Wie hatte er einst mit dem alten
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Hacker lommcisiert und lustige Reden gefühlt!

Wie lind und söffig war die liebe Gottesgabe
eingegangen, recht als ein Eliziei zu einem lan»
gen Leben in dauernder Fröhlichkeit. Und

heute? Die Alten, gemütlich und freigebig,
lagen unter der Erde, und das neumodische Ge°

fchmeisz war vielgcschäftig, gleichgültig, geizig
und abweisend. Der Hamburger Geist schien
sich auch am Main und Rhein ausgesaml zu
haben. Sie hatten weder Zeit für nützliche Leh»
ren noch für medizinische Gutachten, kelterten

sauren Wein, buten geringeres Brot, machten
die Echnapsgläfel immer lleinci und liehen ihn
grob an, wenn er mit seinen schmutzigen Schuhen
in der WirtLstube herumtrappte.
Sogar die fromme und schöne Stadt Köln
war so ganz anders geworden. Ruppig und un>
gastlich lam si

e

ihm vor, als ob er überall im

Wege sei. Er hatte sich einen guten Absah sei»
nes Wurmmittels versprochen-, doch die Leute
beguckten seinen schäbigen Anzug, und wenn sie
vollends das bräunliche Echnupslröpflein an sei»
ner Rase zwischen Anhänglichkeit und Abtiün»
nigleit schwanken sahen, so brachen si

e

den Han»
bei ab und gingen davon. Oft fasz er abends
allein; denn Dieter drückte sich, um mit andern
Handwertsgesellen umherzuschweifen. War das
Glück hold, dann fand sich für den Leinweber
ein Krauter ähnlichen Kalibers: meist jedoch
lam er an Leute von jüngerem Schlag, die, stä»
leren Tabak gewöhnt, seine Übergängen Schnur»
ren und Schneller aus Grotzmutters Handlorb
sab und würzelos fanden. Darum lächelten si

e

mehr mitleidig'überlegen als ergötzt, dachten
auch nicht daran, ihm zur Belohnung die kleine

Zeche zu bezahlen. Das verbitterte ihn immer
mehr; er machte Dieter Vorwürfe, in denen ei
von Undankbarkeit und Rücksichtslosigkeit redete.

Der aber sagte ihm die Meinung frei heraus:
»Der Wein ist, wie er uns schmeckt, Vater
Görg, und die Welt, wie man si

e

anguckt. Vor
3ahren is

t

si
e dir gut und lustig gewest. Warum

heut net mehr? Gefällt si
e

doch r ir gar wohl!
Mach also leine Umstand, guck si

e

lustig an,

so wird si
e dir wieder gefallen.«

Da ging dem Görg Krämer nach und nach
eine webmütige Erkenntnis auf. Er mutzte an
den Prediger Salomo denken: Ein jegliches
Ding hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter
dem Himmel hat seine Stunde. Geboren wer»
den und sterben, pflanzen und ausrotten, wür>

gen und heilen, brechen und bauen, weinen und

lachen, klagen und tanzen ... hat seine Zeit.
Und die verhaltene Wehmut des alten Volks»
liebes gefeilte sich zu der Erkenntnis: 3ch wollt,

dasz ich daheime war!
Er sagte Dieter niä ts von dem, was ihn be»
megle: im Gegenteil, er tat immer rüstig, wan»

berhungrig und wissensdurslig, strafte sich aber

auf Schritt und Tritt selber Lügen. Als Dieter

den Dom staunend durchwandelte, hockte ei hin»
ter einem Beichtstuhl und nickte. Und als jener
sagte: »Wir müssen weiter, Vater Görg! Haben
noch viel vor. Aachen steht noch aus und Lim»

bürg mit seinem Backsteinläs und das fette
Brabant, wo die Milch den Kühen fast das
Euter zeitreibt. Von da ist's bis ans Meer
nimmer weil« — da siel ihm der Alle nachdenl»
lich ins Wort: »Denl an des Herrn Martini
Zcilleri Dclrctionen! Es möcht für dies Jahr
leicht zuviel sein. Ein paar Monate im eignen
Bett macht wieder frisch und lüstig, woselbst
ich's überhaupt sür kommoder ästimier. Die
Kost, Tisch und Stuhl, Weg und Steg — man

is
t

alles mehr gewöhnt. Was für Not hat's
allein mit dem Balbieren! Die Kerle kratzen
einem wie mit der Holzraspel ums Maul, dasz
es lniischcll: wohingegen daheim, mein alter
Klappenbach, der schabt so sänfliglich als ein
guter Christ.«
Das Endergebnis war das offene Verlangen

zur Umkehr. 3n Thüringen follte Dieter in Ar»
beit gehen, während der Alte den kleinen Weg»

rest allein zu bewältigen dachte. 3ener war's
zufrieden, lockte seinen Pflegevater aber in wei»
tem Bogen über Soest und Paderborn, führte
ihn bei Eoroey über den Neserstrom und lenkte
dann, den Harz zur Linken, nach Thüringen

hinein. Es war ein seltsamer Flugzwang in

ihm wie im Vogel, der nach seinem Baum«

strebt. Das vergessene 3uwel glühte wieder in

aller Pracht und Verheitzung durch die Halme:
dazu wollte ihm das Lied nicht aus dem Sinn:
Würdest du gleich einmal von mir getrennt.

Lebtest da, wo man die Sonne nicht kennt,

3ch will dir folgen durch Wälder und Meer,

Eisen und Keiler und feindliches Heer.

^ines Tags versteckten die beiden den Karren
^< im Gebüsch und begannen, ein Flützchen
hinunter zu fischen. Der ganze Grund war mit

Obstbäumen reich bepflanzt: ein überlcgfamei

Geist hatte ein llugcs Netzweil von Gräben
gezogen, wodurch si

e

bewässert werben konnten.

Der Erfolg entsprach der Mühe: denn die Ruten
bogen sich unter der Last del Äpsclrispen zur
Erde. Auch an den Abhängen zeigte sich bei»

selbe tüchtige, unteinehmcnbe Geist. Da waren
ehemalige Triftflächcn unter den Pflug genom»
men worden und hatten einen achtbaren Ertrag
an Hafer.
Die beiden Fifcher waren in ihi Geschäft ver»

tieft und hatten wenig acht auf diese Dinge.
Dietel, fast nackt wie ein Nickelmann, holte die

Foicllcn unlei den Eilenstöcken heivoi und waif
sie ans User. Doit schnellten si

e

wie silbeine
Spicnlel aus dem Rasen: del Alte mutzte-
immei zwei», dieimal grapsen, ehe ei si

e

sassen
und in den Lcdelianzen stecken lonnte. In
ihiem Eifel mcilten si

e nicht, daß eine hübsch»
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neue Mühle nicht gar weit von ihnen auftauchte.
Vei ihrem Anblick machten si

e

schleunigst lehrt,

holten die Kleider und den Karren und fuhren
nun recht ehrbar den Wiesenweg hinab. 3m

Hoftor stand ein junge«, stattliches Weibsbild,

das sie ruhigen Auges zu erwarten schien. Dieter

näherte sich mit gezogener Kappe und sagte,
da er si

e

für die Meisterin hielt, seinen Hand»
werlsspruch: »Mit Gunst und Erlaubnis. Einen
freundlichen Grus; vom ehrbaren Müllermeister
Christof Walter, bei welchem ic

h

drei Jahre das
ehrsame Müllerhandwerl erlernet, von der Frau
Meisterin und Jungfer Tochter und dem ganzen

ehrsamen Müllerhandwerl im reichlichen Ober»
land ...» und so weiter, eine endlose Formel.
Währenddem hatte die Angeredete ihre Blicke
vom Sprecher nach dem Alten auf dem Schub»
larren und zurück zum Sprecher fliegen lassen.
Ein Erkennen schien über ihr Gesicht zu laufen
und zog ihr die Brauen zusammen, »Um Ar»
beit bittet Ihr? Wirllich um Arbeit?« fragte
sie, einen tiefen Unmut zurückstauend. Dann

brach er offen hinduilv, bestimmt und scharf:
»Das is

t

eine Lüge^ Dietrich Weibcnlaff!«
Er staute si

e

mit aufgerissenen Augen an
wie eine übernatürliche Erscheinung. »Die Lore!«
sties; er erschrocken hervor und blickte unwilllür»

lich nach ihrem linlen Flch. Nun rappelte sich
auch der Leinweber auf. Er steckte sein Wurm»
mittel wieber ein und wollte «ine beglückte
Miene aufsehen, erreichte damit jedoch nur den
Ausdruck eines alten sorgenvollen Affen. »Die
"->re!« grinste auch er. »Wie lange ist's her,
re? Das waren andre Zeiten damals — «

»Wieso andre Zeiten?« fiel si
e

überlegen ein.

»Damals hat der Alte auf den Jungen gebettelt,
und heute bettelt der Zunge auf den Alten. Der

Bettelbrief is
t

umdatiert, und die Namen sind
umgestellt. Das is

t

der ganze Unterschied.«

Ihr Ton war streng und zeigte weder Eni»
gegenlommen noch Verbindlichkeit: so lam es

recht kleinlaut heraus, was Dieter zur Verant»
wortung vorbrachte: »Sie drängen einem ihre
Geschenle auf. Sie können ohne arme Leute net
auskommen, um zu erweisen, dah sie die christ»

lichen Hauptstücke respektieren. Um des Ehrl»

stentums willen wird einer zum Bettler ge-

macht.«

»Wohl auch zum Dieb?« rief sie sarkastisch.
»Wozu doch das Christentum alles Heihalten
muh!«
Er versuchte, der Frage mit Unverfiolenheit
zu begegnen. »Wir sind ehrliche Menschen!«
sagte er im tiefsten Brustton, und der Alte

echote gläubig überzeugt: »Ehrliche Menschen!«

Doch sie, ihrer Sache gewih: »Machen wir

die Probe! Gebt euren Ranzen her. Sind leine

Fische drin, so will ich's unterschreiben . , ,

Worauf wartet ihr noch? Her mit dem Ran»

zen!«

Sie freuten die Mäuler auf wie Schwer»
hörige. Dann begann der Junge seine ver»

tretenen Schuhe zu betrachten, und der Alte
bewegte die Lippen, als ob er katholisch bete.
Lore wendete sich wie von einer verächtlichen
Sache, schnappte das Täschlein auf, das ihr an
einem blanken Gurt auf die Hüfte hing, und
legte ein paar kleine Münzen auf den Stein»

tisch. »Da!» sagte sie, nahm ihr Nähzeug und
ging hinweg, stolz und frant, nicht hinkend, son»
bern auf zwei gesunden, zierlichen Füszen.
Aus dieser Gewißheit empfing Dietrich Wei»

denlaff neue Zuversicht und solgte ihr einige

Schritte. »Ich will lein Almosen, ich will Ar»
beit!« rief er.
Da wendete sie sich gemessen und blitzte ihn
durchdringend an. »Eine neue Unredlichkeit?
Um das Viatilum zu erschnappen, gebt Ihr vor,
ein Müller zu sein?«
Was ei auf diesen argen Verdacht entgegnete,
kam stockend heraus und seltsam weichmütig:

»Ich Hab die Müllerei von Grund auf er»
lernt ... ich muhte sie leinen: das Erinnern,
Jungfer Müllerin ... das Erinnern an die
Auenmühle, an die Zeit, da ic

h

ein Mensch
wurde ... das Erinnern an Euch, an den alten
guten Mann, der mir alles gewiesen hat ...
das Erinnern is

t

mit mir gegangen, durch alle
die langen Jahre, und hat mich net wieder los»
gelassen, das Erinnern.«
Abgewendet, in der Tür stehend, hatte sie ihn
angehört: nun drehte sie sich nochmals nach ihm

herum. Auch aus ihren Augen schimmerte es
wie ein mildes Besinnen auf vergangene Zeit.
Es entstand eine Stille, ehe sie sagte: »Ich
werd's mit dem Vetter besprechen.«
Als sie hinein war, setzten sich die beiden un»
gleichen Wandergescllen auf die Steinbanl unter
der Linde und fingen an, das Gehöft zu be»

trachten. Nur die grohe Scheune hatte sich mit
ihrem Schindeldach behauptet. Sonst war alles
neu geworben: freundlicher, übersichtlicher, nicht
geizig ausgeklügelt, doch auch nicht unüberlegt

verwinkelt. Den Bach hatte man, soweit er den

Hof durchschnitt, mit mächtigen Steinplatten

überdeckt, das erhöhte Voigärlchcn voll lustiger
Bauernblumen mit gefugten Futtermauern und

einem blauen Staket geschützt. Das Wohnhaus
zeigte ein munteres Spiel von braunem Holz»
wert, Hellem Putz und grünen Läden. Neben
der Haustür sah man auf einem gemeißelten
Stein das Müllcrwappen, die Jahreszahl 1765
und darunter den Spruch:

Zum Sorgen und zum Lieben
Colin fest zusammenstehn.
Die ein und aus dem Hause
Durch diese Pforte gehn.

Ein arohes Voll Hühner gackelte um den
Düngerhaufen; die Tauben gurrten auf Sim»

scn und Dächern: die Mühle pochte: im Stalle

'
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brüllte ein Rind: von feine hörte man, bah
Pferde angetrieben wurden, wahrscheinlich um

das letzte Getreide einzubringen, wie verzettelte

Ähren am Tore anzeigten. So hatte man den
Eindruck aufbauender Regfamteit in der Stille,
vollen schaffenden Lebens in der Abgeschieden»

heit. Auch die beiden Bummler tonnten sich

ihm nicht entziehen: deshalb sagte Dieter be»

klommen: »Die Auenmühle is
t

gut vorwärts»

gekommen.« Doch der Alte, zur eignen Ent»

schulbigung: »Wir haben uns vielerlei nützliche
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben. War
das etwa nichts?«

Jetzt kam eine dralle Magd mit einer Schuf»

sel. »Die Fische will ich!« sagte sie.. Da muß»
ten die beiden den Ranzen aufschnallen, und

Dietrich Weibenlaff war heiß durchglüht, baß

ihm die Schande nicht erfpart blieb. »Man is
t

wohl karg in der Mühle?« fragte er, und seine
Stimme bebte.
»Es sieht jeder auf das Seine!« lachte die

Dirne schnippisch. »3hr etwa nicht?«
Dann humpelte ein verschrumpftes Mann»

lein am Stock aus der Tür: der Vetter. Er
legt den Kopf noch mehr auf die Seite als
früher, dachte der Leinweber. Und das Köpfe!

is
t

schier noch kleiner geworden.
Das Männlein kam ganz dicht an ihn heran
und sagte: »3e, o je

!

Er is
t

alt geworben, sehr

alt! Es wird nimmer gehn mit dem Arbeiten,
wenn Er's auch wollen tat.«
Das reizte Görg Krämer. Cr dünlte sich ein
Jüngling gegen den alten Müller, ruckte sich
kümmerlich im Kreuz auf und erwiderte: »3ch
bin noch gut bei Kräften. Gibt's etwa in der

Auenmühle wieder Garn zu weben?«

»3ch glaub's schon!« nickte kindisch der andre.

»3n der Auenmühle hat's Korn und Wolle und

Garn und Obst. Gelt, Lore? Drum denk ich,
wir nehmen si

e

noch einmal an, die Landstörzer.«

So zogen si
e wieder in die Mühle, demütig

und geduckt. 3n dem ihnen zugewiesenen Kam»

merchen war nichts weiter zu sehen als zwei
Bettladen mit Eirohsäcken und Decken, ein

Schemel mit einem Waschnapf und etliche rostige

Nägel in der Wand. Da standen si
e wortlos,

und Dieter schaute an seinem Pflegevater fin»

ster vorbei wie an einem lästigen, unsauberen

Zeugen. Aber bann änderte die Scham ihr
Ziel, erkannte er doch in dem schäbigen Land»

streiche! nur sein eignes gealtertes Abbild. Das

blanke, geordnete Hauswesen war wie ein Spie»

gel: darin sah sich Dietrich Weibenlaff nun»

mehr doppelt verwahrlost: die Hose mit den
Zadelfähnchen, der Rock mit den Fleckenstraßen,

das Schuhweit mit der osfenen Schnauze. Und
ein Geruch von Herberge kam au« den Lumpen,

daß er vor sich selber hätte weichen mögen.
War das das Wiedersehen gewesen, das von
Kindheit an in seinen stillsten und besten Stun»

den als ein wundersames Ereignis vor ihm ge

standen hatte? Mit dem unsagbaren Klange
einer Christbescherung oder eines schönen, son»

nigen Ostertags? Die Hihwelle stob über ihn
hin, hestiger als je zuvor. Seine Hände zerrten
an den übriggebliebenen Westenlnöpfen: seine
Augen schössen zornig an den getünchten Wim»

den umher. Am Rock des Pflegevaters blieben

si
e

hängen, in dessen Zipfel er den allerletzten
Dulaten aus der Dragonererbschaft eingenäht

wußte. Er fchlich sich hinzu und löste verstohlen
die Naht.
»Was machst denn, Dieter?« fragte der Alte,

der sich müde auf da« Bett geworfen hatte, im

Halbschlaf.
»Ne Laus will ic

h

mehgen, oder brauchst du

si
e

zur Zucht?« war die gereizte Antwort. Dann

rannte er mit dem Geld wie ein Dieb dem

nächsten Städtchen zu.

^Xietrich Weibenlaff wurde von dem Schnei»
^/ der fast weidmännisch herausstaffiert.
Seine schrundigen Hände glätteten sich, das

grannige Haar besänftigte sich, und der feine
Mehlstaub gab den Backen einen Pfirfichduft.
Dabei hatte er eine Art zu fchreiten, ganz an»
ders als die Bauern: nicht vornübergebeugt, die
Beine nachziehend, fondern gereckt und frei.
Die Dirnen der Umgegend liefen dem hübschen
Kerl zu Gefallen. Die Magd aus bei Auen»

mühte fah es nicht gern, sondern suchte die Ri
valinnen auszustechen und sprühte ihre voll»
blutige Liebe über ihn hin, wo es nur immer
die Gelegenheit ergab.

War er im Hof beschäftigt, so gackerte si
e um

ihn herum, den Kopf wie eine fürsorgliche
Glucke auf die Seite gelegt und die Augen ver-

zückt nach oben gedreht, dem Pofaunenengel
gleich am Altar der Dorflirche. Begegnete si
e

ihm aber in einer Enge, etwa auf der Treppe

oder auf dem dämmrigen Oberflur, dann rauschte

si
e wie ein Feuerschiff auf ihn zu und rammte

ihn liebreich aufmunternd in del Weiche. Doch
der Mühllnappe war ein bereiftes Holz, ent»

zündete sich nicht an der nahcgehaltenen Glut,

blieb stumm und kalt, zumal wenn er die Mül»
lerin in der Nähe vermutete.
Da schien ihr der Gedanke zu kommen, daß

si
e

das Feuer seiner Liebe durch Opfergaben

hervorlocken tonne, weshalb si
e

etliche gute

Dinge gewann, woran sich der Burschen Herz
zu freuen pflegt. Doch als sie die erste Spende

verstohlen unter seinem Kopfkissen niederlegen

wollte, ging sie dabei so schwertrittig und selbst»
sroh zu Werte, daß si

e der Leinweber mit den
gewitzten Spahenaugcn belauerte und das Pack»
lein Tobal, das sie mit ihren mageren Spar»
groschen bezahlt hatte, für sich selbst erbeutete.
Das Rauchzeug war nicht zum besten, sondern
füllte das Haus mit einem Rüchlein, das zwi»
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lchen Mooibiand und versengten Socken stand:
doch bei Alte war nicht verwöhnt, liebte auch
an und füi sich alle scharfen Sachen.
Von nun an lag ei wie ein Vogelsteller auf
bei Lauer und untersuchte des Tags wohl vier»
mal, ob die verliebte, vollblütige Henne nicht
wieder ein Eilein gelegt habe. So erwischte er
in einigen Abständen nacheinander eine Knack»

wurst, ein Stück Kuchen, ein Paar Pulswärmer
und einiges Kleingeld, das ihm bei seiner ma»
geren Einnahme <>uheroidentlich zustatten tam.
Nur eine eingewickelte saure Gurte ließ er groß»
mutig liegen, da er solche Frucht nicht vertragen
lonnte.

Alz Danlesquittung und zu freundlicher Auf»
munterung schrieb der Leinweber in seiner lunst»

reichsten Sch örlelschrift mancherlei Lobsprüche
in Vers und Prosa und legte si

e in der Magd

Kammer. Und schon bewegte er die Hoffnung

in feinem Heizen, der Allgütige werbe ihm in

seinem Pslegcsohn zum andernmal eine ergiebige

Milchkuh bescheren, da wurde dem schönen
Traum ein unvermutetes Ende bereitet. Denn

als Dietrich Weidenlaff eines Abends in der

Gesindestube im Kalender las und die Magd

ihm liebend über die Achsel äugte, da fuhr er

gereizt herum: er lönne Knoblauchsgeruch nun

einmal net leiden.

Das war ein Faustschlag für ihre Opfeigaben.

Zuerst blieb ihr die Wut im Halse stecken, bann
aber rasselte si

e

wie ein Schlohenwetter über

ihn hin. Einen Klingler, Schnorrer, Klinlen»
putzer, Gatterllopfer nannte sie ihn, einen

Psründenschlauch und Liebesritter, der sich
schmieren läßt und despektierlich wirb, wenn er

sich sattgefutteit. Die Müllerin, die dazulam,
gebot der Schäumenden Ruhe, und Dietrich
nannte si

e

eine Tollhöuslerin. Da tauchte si
e

mit der Hand in das wogende Mieder, holte
eine Anzahl vergriffener Zettel heraus und hielt

si
e

ihm unter die Nase.

»Der war für den Rauchtobal!« rief sie:
darauf stand: Tabak wirb von gar manchem
Leib'Mcbico gerühmt, weil er denen, so feuchter
Eomvlerion sind, sehr dienlich und bekömmlich.
Gratias!
»Der war für die Knackwurst!« Darauf stand:
Knackwurst deucht den Burschen gut,

Gibt zur Liebe Kraft und Mut.

»Hab nichts davon gemerkt!« fügte si
e

höh»

nisch hinzu, und indem si
e

ihm andre Zettel

vorhielt: »Der war für die Pulswärmer! Der

für das Geld! Der für die Gurke — «
Die Gurte — da schob es ihm aufhellend
durch den Geist. Deshalb senkte er den Kopf

über seinen Kalender, schamvoll errötend über

den alten Mann, der sich seines selbstlosen
Pflcaeramtcs zu rühmen pflegte, während er

sein Mündel rupfte und täuschte. Und eine
bittere Erkenntnis schlug ihm aus den sich ver

wirrenden Zeilen des Kalenders entgegen: Vater
und Mutter sollen wir ehren! Sie mühten nur
auch danach sein!

Das Liebesfieber der Magd schlug nun in

offenen Haß um. Sie kürzte Dietrich Weiden»
taff und dem Leinweber am Frühstück, verfalzte
die Suppen und legte dem unwürdigen Ge»
liebten zum Zeichen ihrer grenzenlofcn Ver-
achtung eine tote Maus ins Bett. Auch ward

si
e

eines Tags von ähnlichem Zorn übermannt
wie der redliche König Saul, als er den lunst-
reichen David die Harfe besonders gefühlvoll
schlagen hörte. Nur schoß sie nicht mit dem
Spieß, sondern mit einem schweren Stallbesen.
Er wich ihm, wie ehemals den Wurfgeschossen
der alten Muhme, mit elegantem Fechtsprung
au«, muhte jedoch einen neuen Sprühregen von

Titulaturen über sich ergehen lassen, worauf die
ganze peinliche Abrechnung mit den Worten

zum Abschluß kam: »Meinen Tobal zu schmau-
chen, meine Pfannluchen zu fressen, mein Spar
geld zu versimsen, dazu sind si

e

nicht zu stolz,

die Musjöh Lumpenpariser. Aber mit einem-

honetten Weibsen honett zu scharmieren, das is
t

unter ihrer Fürnehmheit!«
Hinfort rückte Dietrich Weidenlaff noch stolzer
von dem übrigen Gesinde ab und lebte sich
immer tiefer in eine sonderliche Rolle ein.
Einen wundertätigen Hauslobolb gedachte er zu
spielen und dem ganzen Anwesen nach dem

Muster hübscher Märchen zu ungeahntem Segen

zu verhelfen. Aber nicht durch stilles, bescheide»
nes Walten sollte sich das Wunder vollziehen,

sondern durch großtuerische Arbeitswut. Knecht
und Magd suchte er an Kraft und Regsamkeit

zu übertrumpfen: er drängte sich in Dinge, die

ihn nichts angingen, und kam mit großspurigen

Vorschlägen sür allerlei goldig glänzende Neu
ordnungen. Damit wollte er Lore zu Bewunbe»
rung und Danlbarleit zwingen, nicht bcdcnlenb,

baß sie bereits einen echten und wahrhaft fegen»
spendenden Hauslobolb im Solde hatte: ihren
überlegsamen, tatkräftigen Geist. Frische Spann»

traft im jugendlichen Körper, ging sie in siche»
rem Gleichmut ihren Geschäften nach, war zeitig

auf und löfchte als letzte ihr Licht, wenn sie
alle« Nötige in ihrem Buche vermerkt und ver»

rechnet hatte. Die nachdenklichen Aber, die sie
Dietrich Weidenlaff entgegensetzte, machten die»

sen nicht besonnen, sondern reizten ihn zu neuer

Versticgenheit, so daß er zuletzt von Knecht und

Magd als ein vollendeter Narr ausgcschrien
und von der Müllerin eher bedauert als be»
wundert wurde. Was si

e

an Obslplantagcn und
neuen Feldern geschaffen hatte, hätte ihm zeigen
sollen, wie man nur durch ruhig schreitende
Tatkraft zum Ziele kommt, nicht durch komö

diantische Überspanntheit, die elf Kegel schieben
möchte und sich zuletzt selbst überschlägt.

Da es ihm durchaus nicht gelingen wollte.
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bei Loie Anerkennung und Hingebung zu ein»
len, so lebele ei sich in schmollende Verbitte»
rung, als ob die Müllerin vor lauter ausbünbi»
lchem Hochmut über seine Verdienste hinweg»

sehe und ihn alz einträglichen Knecht wohl gel»
len lasse, doch seine Leistungen nicht sehen wolle,

um nicht danlen zu müssen.

So nahte die Zeit, da Görg Krämer mit sei»
ner Nebeiarbeit, so sehr er si

e

auch gestreckt

hatte, zu Ende kam und an den Abschied denlen

muhte. Am letzten Abend hockten si
e im Müller»

stübchen beisammen, und keiner sagte ein Wort.

Der Alte zumal hatte trübe Gedanken: Der

Herbstwind fingt um die Mühle und jagt Nebel»

schwadcn den Grund herunter. Eine schlechte
Zeit zum Wundern! Der Dachs hat den Bau

wohl bereitet, das Hörnchen dichtet das Nest;

der Siebenschläfer liegt in tieser Ruhe — und
er, der Leinweber? Es würgte ihn einigemal
hörbar an der Kehle' dann brach es halb wei»
nend hervor: »Alsdann nun heiht's: Wieder

hinaus auf die Feldwege, du armfeliger Hund!
3m wohlbestellten Haus is

t

für dich lein Platz
mehr!«
Dieter, durch seinen Mißerfolg wehleidig und
grimmig gemacht, verstärkte die trübselige Li»

tanei über die Hartherzigkeit der Wohlbeslall»
ten, die ihr Christentum in der Bibel verschlos»
sen hallen und ihre Liebe im Geldlasten, wie
an dieser überheblichen Müllerin deutlich zu
sehen. Kein Vorschlag is

t

gut, leine Verbesse»

rung wirb anerkannt. Hinter ihrer Freundlich»
teil steckt Habsucht und hinter ihrer Ruhe Be»

rechnung.

Dann sah er wieder wortlos und grübelte.
Was er wohl durch sein ferneres Bleiben ge»
»innen werde? Nichts, nichts! fchrie es als
Antwort.
Und was er wohl verlieren könne, wenn er

auf und davon gehe? Nichts, nichts! fchrie es

zum andern.
»Abgemacht!« rief er laut und schlug mit der

Faust aufs Knie, als wolle er's aufsprengen
wie eine Nuß. Und indem er den Alten mit

heihcn Augen anstarrte: »Nun will ich dir Be»

scheid geben, Vater Görg, und so soll's werben:
Du muht wieder hinaus aus der Auenmühle,
und ich will wieder hinaus. Also gehen wir
zusammen.«

Als der Leinweber in der Frühe des andern
Tages bis zur Femlinde gekommen war, hielt
er der Verabredung gemäh und sehte sich auf
den klapprigen Schubkarren, seinen Pflegesohn

zu erwarten. Er wendete das Auge auf das
geborgene Anwesen im Grund. Rauchsäulen
stiegen schnurgerade über die hohen Dächer, die

stärkste aus der Küche, wo man wahrscheinlich

schon wieder sürs Mittagbrot dämpfte und
röstete, die schwächere aus der Wohnstube, wo

es sich der alte Freund Wohlsein lieh beim

Pfeifchenschmauchen, Eindämmern und Hin»
blinzeln über den geschaslia.cn Hof. Er war
behütet vor Frost, Hunger und Einsamkeit, war
mit der Jugend geeinigt zu einer guten Gemein»
schaft, in der jeder Teil erhielt, was ihm

frommte: der eine die werktätige Arbeit, der
andre das Ausruhen, und beide gemeinsam die

ehrliche Beratung. Nur ihm, dem alten ab»
gearbeiteten Weber, wurde sein Teil vorenthal»
ten; er muhte wieder hinaus auf die Etrahe,

in armselige Verlassenheit.
Ein Morgenwind erhob sich, nestelte die letz-
ten herbslgoldigcn Blätter von der Linde und
wisperte: Merkst du, wie das kam? Wohl dem,

der das Verweilen beizeiten lernt, ein Nest baut

für den Winter und einen Genossen findet als

Beistand in den endlosen Nächten, wo der Wind
gar so traurig singt, die Uhr so lange braucht,

ehe si
e

den Morgen anzeigt. Du hast dich lei»
nem Menschen gesellt, Görg Krämer; dein Da»

heim is
t leins. Kannst verrecken in deinem Loch,

ehe es ein andrer gewahr wird. Und bis dahin
steht noch manches aus, wenn deine Augen
immer blöder werden, deine Arme immer steiser,
das Reihen in den Knien immer beständiger.
Was bann?
»Spillel, Spittel!« ziherte >^.>eMeise. Und
Görg Krämer: »Das war freilich noch das

beste. Spittel!«
Er schlug die Hände vor das Gesicht und sah
gramvoll, ohne Regung. Er merkte nicht, dah
Vieler mit seinem Bündel herzuschlich, sich u

f

den Grenzstein sehte, den Kopf in die säusle senkte
wie er. Er merkte auch nicht, dah Lo>., n groben

Rock geschürzt und den Rechen aus der Schulter,
den Rain herkam und die beiden Trauermänner
verwundert betrachtete. Dietrich Weidenlafs,
der sich ohne Aufkündigung und Abschied davon»

stehlen wollte, erregte ihren Unmut; der alte

lindische Weihlopf dagegen, dem es feucht durch
die Finger sinterte, schuf ihr Mitleid. Sie trat
leise an ihn heran und fragte mit ihrer tiefen
Stimme, was ihn bedrücke.
Er starrte sie geistesabwesend an, nach einer
Weile seufzend: »Wer fragt da noch? 3st's net
jämmerlich, wenn ein alter Mensch das bissei
Brot nimmer wert ist, das er braucht?«
»Freilich ist's jämmerlich,« entgegnete sie
ruhig. »Er hätte eben früher braus denken sol»
len, dah sein Schrank nicht leer blieb.« Und

nach einer Pause in wärmerem Ton: »Fahrt
mit Eurem Karren zurück in die Mühle. Wir
wollen sehen, ob Euch zu helfen ist.«
Damit wendete si

e

sich zum Gehen, dichte
sich aber noch einmal halb nach Dieter um:
»Und 3hr? Hat man Euch in der Auenmühle
schlecht behandelt? Den Lohn nicht voll aus»
gezahlt? Oder gelüstet's Euch wieder nach der

Landstrahe?«
Was in seinem Heizen duicheinanderschric.
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wollte ei nicht sagen, hält es auch nicht ge>
tonnt, so unklar war's. Deshalb entschuldigte
er sich, sein Geschick se

i

durch die Dankbarkeit
an das des alten Mannes geknüpft: er habe
mit ihm gehen und ihm Beistand leisten wollen.

Gewähre man ihm Brot, so wolle er auch blei»
den und gern seinen Lohn kürzen lassen. Lore

überhörte die aufdringliche Grofzmut und ging
rüstig dem neugewonnenen Felde zu, wo sie die

unnützen Steine auf Haufen zu rechen begann.

^m folgenden Frühjahr sollte eine Linde am
^) Hause gefällt weiden, weil si

e

im Sturm

an Rinnen und Ziegelwcrl Schaden angerichtet

hatte. Der Knecht leibte den Stamm über de»

Wurzel mit Art und Säge; bann versuchte er,

si
e

mit einem Seil niederzulegen.
Dietrich Weidenlaff stand breitbeinig dabei

und verfolgte die Hantierung mit geringschähi»
gem Lächeln. Er war von einem neuen Geist
besessen, aber von feinem besseren. Hatte ihn
früher der Arbeitsleufel geritten, fo fpielte er

nunmehr den Gespreizten und sperrte sich vor
jeder Arbeit, die außerhalb bei Mahlmühle lag.

Für die Vorsicht und Mühe des Knechtes hatte
er nur Hohn. Er fchimpfte ihn einen Feigling,
der sich an der Leine herumschinde wie ein Zug-
ochs, statt den Zapfen vollends durchzuhauen.
Der Knecht gab ihm einen Prahler zurück und
zwang ihn damit, die eigne Kühnheit zu er»

weifen. Da ritz Dietrich den Rock herunter, lief
hitzig hinzu und meißelte mit der Art, daß die
Späne flogen.
Lore war am Fenster erschienen. Sie schrie
auf, als si

e

sah, wie ein Zittern durch die Linde

lief. Doch reizte si
e

damit nur Dietrichs Eitel»
reit, so datz er, mit der Gefahr spielend, doppelt
gemächlich beiseite ging. Da war es, ols ob der
Baum über die schauspielerische Heiausforde»
rung erbose. Mit vervielfachter Geschwindigkeit
fegte er plötzlich nieder und schlug den Frevler
mit einem ausgreifenden Aste zu Boden.
Dem Knecht erstarrte die Schadenfreude zu

fahlem Entsetzen. Er stand wie angepflöckt, auf
die gestürzte Linde und ihr Opfer glotzend. Da
schoß Lore aus dem Tor, schrie ihm zu und löste
ihn damit aus der Starre. Sie schleiften den
Leblosen unter den Ästen hervor. Seine Augen

waren geschlossen: Blut rann ihm vom Munde.
Sie trugen ihn in die Kammer. Der Leinweber,
der Schäfer und der Doltor übten nach» und

durcheinander ihre Kunst. Aber der Tod lieh
sich durch dies medizinische Kollegium nicht ver»

bluffen.
Görg Krämer bemerkte ihn eines Abends im
Msnbschein, wie er, auf der Mauer sitzend, ge»
mächlich mit den Beinen baumelte und nach der

Mühle hinübcrgrinste. Da wurde der Alte wie°
der einmal vom Hammer gepackt: sah er doch die

Hoffnung auf ein gemächliches Alter durch den

Knochenmann von neuem bedroht, und das er»

fchien ihm als ein lieblofer und verwerflicher
Anfchlag Gottes auf ein wohlerworbenes Recht.
3n solchem Zustand streckte er sich traurig aus
das Bett, faltete die knochigen Hände und be>
gann, seinem Herrn und Meister die Ohren zu
waschen. Er war mit der Aufstellung seiner
guten Weile gerade zu Ende und wollte daraus
seine Ansprüche ableiten, als leise an die Tür
gellopft wuide. Ei veihielt sich still und stellte
sich schlafend. So gewählte ei zwischen den
wimpeilosen Lidern, wie Lore hereinhuschte und

die fragenden Blicke von ihm auf den Kranlen
lenlte, an dessen abgezehrtem Antlitz si

e in gro»

her Teilnahme haften blieben.

3hre Augen glänzten in Wehinut und Mit»
leib. Die Kindheit begann vor ihr in rosen»

farbenen Bildern aufzuleuchten, milde Mah-
nungen llangen dazwischen. Da überwand si

e

alle jungfräuliche Bedenllichteit, ging vorsichtig

zum Kranlenlager, rückte die Kopfkissen zurecht
und netzte das Tuch auf Dietrichs heißer Stirn.
Der Leinweber rührte sich nicht, sondern blies
den Atem recht ruhig und tief von sich, als
wolle er seine Mehlsuppe lühlen. Er gewahrte,
wie si

e
sich den Holzschemel ans Bett rückte, wie

sie sich fürsorglich über den Kranlen beugte, auch
ihre Hand ein wenig auf die seine legte, als
wolle sie der Glut, die in ihm tobte, einen Ab»
zug schaffen. Wenn si

e

fein blasses Gesicht im

weichen Schein des üllämpchens matt und hilf»
los liegen sah, vermeinte sie, es se

i

das eine«

armen, verlassenen 3ungen, den sie' lranl am
Wege aufgelesen hatte. Eine mütterliche Milbe
lam über sie. Sie lühlte ihm die Stirn von
neuem und bettete den Kopf bequemer. Als si

e

ihm dabei über die flaumige Wange strich,
wurde si
e

freilich vor sich selbst verlegen. Ein

Frührotschein schoß ihr über das Gesicht: si
e

trat abseits und schaute betroffen nach dem
Leinweber. Der rührte sich nicht, obwohl ein

Helles Frohlocken sein Herz erfüllte. Hochzeits»
glocken begannen in der Ferne zu läuten und
läuteten ihn in einen guten Schlaf mit einem

schönen Traum, Darin sah er sich selber im
feierlichen Bratenrock, umworben von allen

Gästen. 3a, einer von ihnen tranl ihm den
vollen Weinlrug zu und nannte ihn einen rech»
ten Glücksstifter und künstlichen Ehebrechsler.
Die Müllerin trieb ihr Pflegeweil, bis über
dem östlichen Talhang ein mattet Tagesschein
heiaufstieg und im Apfelbaum unter dem Fcn»
ster eine frühe Amfel anhob zu schlagen. Da
schien die Wut des Fiebers gebrochen: die
Atemzüge wurden ruhig, die wächsernen Hände
hörten auf zu zucken. Deshalb huschte si

e mit

einem Abschiedsblick auf den Genesenden un>
gesehen hinaus.
3n ihrei Kammei warf sie sich angekleidet

aufs Bett, die Hände über der Brust gefaltet,
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lonnte aber die Unruhe nicht einpressen, die in

ihr war. Oder meinst du gar, Lore Vrehm, man
lönne Freuden und Sorgen mit den zehn ge»
spreizten Fingern eingittern wie ein Nest junger
Vögel, Nachtigallen ober auch Eulen? Sie
schlüpfen zwischen den Stäben hindurch, sehen
sich auf alle Bäume um dich her und finden ein
vielfältiges Echo ihres Schlagen« und Weh»
llagens. Dann tlingt deine Lust hundertstimmig
von auhen wider: aber auch deine Sorgen
lommen hundertstimmig zu dir zurück. Denn die
Welt leuchtet nur in deinem eignen Licht, und
alle Dinge sind Widerschein aus deinem eignen
Spiegel.

Als Lore dem Genesenden im Scheine der
Frühlingssonne das erstemal begegnete, war die

selbstsichere Ruhe von ihr gewichen. Sie fand
lein Wort der Begrühung, und als sich endlich
der Ruf von ihren Lippen löste: »Narrenspiel
will Raum haben!« da llang er verweisend und
lall wie ein richterliches Urteil.
Das traf ihn in seiner Schwäche doppelt,
und bitter entgegnete er: »Strafreden halten

is
t

net not. Das besorgen die zittrigen Arme
und Beine.«
Sie suchte nach einem Ausweg aus dem Mih»
Verständnis: doch er schnitt ihn hart ab: »Was
Luien Schaden anlangt, Müllerin, so seid ohne
Sorge. Ich will den Ausfall wettmachen: denn

ic
h

bin nie nichts schuldig geblieben.«
Da ging sie hinweg. Sann aber auf eine er»
neute Annäherung. Sie lieh ihm bessere Kost
zubereiten und auf das Müllerstübchen tragen.
Allein er verhärtete sich bis zur abweisenden
Tat und gab der Magd den Korb mit dem Be»
merlen zurück, die Unterstützung se

i

nicht not:
er wolle auch ohnedies bald wieder arbeitsfähig
sein und nachholen, was die Herrschaft feinet»
wegen an Einbuhe erlitten habe.
»Vettelstolz!« rief Lore und fuchte überlegen
zu lächeln. Doch als die Magd hinaus war, trat

si
e

ans Fenster und blickte mit einem wehen Zug

in die Blülenfülle, die den Talgrund herunter»
quoll. Zuletzt senkte sich ihr Vlick hinunter ins
Hausgärtchen, und ihr war, als se

i

die schönste
und hoffnungsreichste Knospe aus purem Un»

verstand zertreten worden.

Der Leinweber witterte mit dem Spürsinn
bez alten Fuchses den ärgerlichen Umschlag, und

wenn er auch seinem Gott gegenüber auf einem

rechnerifchen Standpunkt stand, so war er doch
nicht so anspruchsvoll, auch in diesem Falle alle

Abhilfe von ihm allein zu verlangen: vielmehr
wurde es ihm llar, bah er mit eignem Witz zur
Hand gehen müsse, gemäß dem alten Spruch:
Tue das Deine, so tut Gott das Seine.

Also sah er und sann wie die Mutter Mofis,
als si

e

ihr Kind zu retten gebachte. Und je mehr
leine Überlegung versagte und je weniger sein
Pslegesohn Dietrich Weidenlafs einem gleichen

leinte, der dem Tob ein Schnippchen geschlagen

hat und nun das Leben um so übermütiger in

die Arme preht, um so dringlicher wurde sein
Ringen um eine beglückende Eingebung.
Dann war si

e

urplötzlich da. Worauf er ein
verschwiegenes Schreibwerk begann mit Gallus»
tinte, gutem °Paoier und Schnörlelwerl wie in

alter Zeit, da er dem Herbergsvater in Hof den

schönen Liebesbrief angefertigt hatte. Nur etwas
zittriger war's, zeigte auch ein mageres Sau»
lein neben der Unterschrift und eine Spur von
feuchtem Schnupftabak. Er pitschierte es tunst»
gerecht mit dem Meininger Zweier und schrieb
die Anschrift: An den ehrsamen Mühllnappen
Dietrich Weidenlafs. Dann legte er's, wie die
Mutter Mosis ihr Kästlein, an einen Ort, da es
sinden muhte, sür die es bestimmt war: Lore.
Sie brachte es ihm, die Neugierde unter der
Gleichmütigkeit versteckend. Und er hielt es weit

vor sich hin und beguckte es mit Kopfschütteln
und grofzer Nachdenklichkeit: »Gar ein Liebes»

blies? Sollte der dumme 3unge miezen gehen?
Eingesungen werben von irgendeiner Schlumpe,
die, wenn sie auf die Leiter steigt, auf Erden

nichts mehr zu suchen hat?«
»Seine Sache!« warf Lore dazwischen.
»Nein, meine!« gab er feierlich zurück.
»Wenn ich net über ihm wachen tat, was sollt

ic
h

dann seinem, Vater sagen, so der mich in

der Ewigkeit mit den blauen Dragoneraugen
angucken und fragen tat: He, Görg Krämer,

hast du mein Kind auch christlich behüt vor
Augenlust, Fleischeslust und hosförtigem Leben?«
Nun brach er das Schriftstück mit ruhigem

Gewissen auf und las im Kanzelton: »Ehrsamer,
lieber Geselle, Euer Blies nimmt mich Wunder,
dieweil 3hr wollt als Knappe in meiner Mühle
bleiben, wo man Euch als Wegwurf betracht,

nicht wissend, was man an Euch hat. Rückt ab,
rat ich, seht Eure gute Kraft anderswo ein,. wo
die Meisterstöchter bescheioeneimahen einher»
gehen und sich freuen, wenn si
e

ein ehrsamer

Geselle ästimieren tut — «
3eht lonnte del alte Spitzbube vor Über»
raschung nicht weiterlesen. »Das is

t mir ein
Angebot!« rief er und wischte sich eine künstliche
Freudenzähre aus dem Augenwinkel. »Ein An»
gebot, daraus zu erkennen: der alte Gott lebet

noch und wachet noch und vergütet noch!«
Lore machte sich verlegen in allen Ecken zu

schaffen und gab lein Wort zurück. Deshalb
fpann er seine List ruhig weiter: »Wenn wir in

der Auenmühle eine Heimstätte hätten — ha,
dann! Dann sollte mir bei Dieter lommen und

sich wollen verändern! Du, tat ich ihm sagen,
es gibt noch Dankbarkeit aus Erden, und du

weiht wohl, was du der Auenmühle schuldig
bist. Aber wie liegt in Wahrheit der Fall?
Zieht morgen ein Freier von vorne herein, so

fliegen wir hinten hinaus. Und das war der
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Dank, daß wii dies honorige Angebot aus»
geschlagen hätten.«
Lore wand sich: was ei da vom Freier rede,

se
i

eitel Schwafelei, und er tue besser, den
Atem anzuhalten. Doch der alte Fuchs umkreiste

si
e

in immer neuen, llug gewundenen Runden,

um von ihr eine Erklärung zu erschleichen. Er
strich Dieter weidlich heraus, seine Anschlägig»
leit, llberlegsamlcit, Unternehmungslust, seine

Sehnen und Fäuste. Saclerment, is
t

das etwa

nicht auch Kapital? Mehr wert als manches
Bachmühlchen, das einfällt, wenn lein starker
Kerl es stützt? Und so ein Weibsen wie die
Vriefschieibeiin, war das etwa eine schlechte
Person? Oho, im Gegenteil. So ein Weibsen,
wo den Freier heiraten will, nicht sein Rind»
vieh und seine Schweine, die mutzte hochgehalten
und ihr Name doppelt laut von der Kanzel ge»
nannt weiden. Wo sich die Geldsäcke srcin, da
brüllen die Teufel das Amen: aber wo sich zwei
heizen sinden, da trompeten die lieben Engclein.
Nun lehnte sich Lore auf gegen die verfchmihle
Unverfrorenheit: die Vriefschieibeiin solle sich
schämen, sich solcherweise einem Manne an den

Hals zu werfen. Und damit klappte si
e

die Tür
hörbar hinter sich zu.
Görg Krämer lachte in sich hinein; wuszte er
doch, was am Grunde vorgeht, wenn das Wasser
oben wallt. Er meinte die Eifersucht in der

Müllerin angezündet und damit sein Epiel schon
halb gewonnen zu haben, dachte aber nicht dar»
an, datz er seinen Lebenswih nur aus dem
Strome gemeinen Weltgeschehens heraus»
gefischt hatte, während Lore als ein stiller See

in besonderlicher Eigenart abseits lag, viel zu tief
und ruhig, um mit der vorgctäuschtenNcbcnbuhlerin

in einen Zweikampf zu treten. Sie liesz sich nicht
aus ihrer Zurückhaltung herauslocken, mochte der
alte Vogelsteller die weiteren Briefe auch noch

fo aufreizend ausstatten mit vorteilhaften An»
geboten oder mit schönen Liebesreimen.

<?> e Freier blieben der Auenmühle nicht fern,

^/ Da war zuerst einer, der wie ein Dachs
eilig und selbstverständlich alle Gänge, Stiegen
und Kammern befuhr, die Fenster probierte, in

die bfcn guckte. Nach wenig Stunden hatte er
jegliches Geiät, Bcttwerl, Werkzeug beschnüffelt
und kannte die herbstlichen Vorräte fast besser
als Lore. Görg Krämer biederte sich an ihn
heran, flüsterte von geheimen Schätzen und

zeigte ihm als kleinen Beleg einen versteckten
Verschlag, der bis obenhin mit Walnüssen ge>

füllt war. Darüber kam der Dachs, der ein

^

Liebhaber von frifchen Nüssen war, vollends

autzerm Häuschen. »Herrliche Ware!« läpperte
er. Hält ich ein Säcklein, es sollte mir auf ein
gutes Trinkgeld nicht ankommen.«
Da wurden die beiden Gauner handelseins.
Der Leinweber schnappte einen Fünflreuzer und

versprach, das volle Säcklein heimlich untern
Wagensih zu legen, dachte aber: Auf einen
Schelmen gehören anderthalbe. Liesz es auch

nicht nur beim Gedanken: fondern als sich der

Dachs nach aufdringlichen Abschiedslomplimen»

ten mit den krummen Beinen auf den Wagen
hafpelte, kam er eilig herbei, erklärte vor allen

Umstehenden recht laut und ehrbar, er wolle

seine liebe Herrschaft nicht bemausen einem

fremden Kerl zuliebe und tonne ihm also die ge>

wünschten Nüsse nicht liefern. Da flitzte der
Dachs mit einer greulichen Verwünschung zum
Tore hinaus. Der Leinweber aber freute sich
seines Fünflieuzerz und seiner Ehrlichkeit und

sagte zu Dietrich: »Der kommt dir so bald ner

wieder ins Geheg.«
Statt seiner stellte sich ein Vollmond ein, mil
Schmalzperlen in den Mundwinkeln. Görg Kra>
mer half ihm beim Abschirren, merkte, dasz er

Von Haus aus armseligen Geistes mar und be»
gllnn, ihm seine Dummheit als eine glückliche
Gabe auszulegen: die Müllerin se

i

eine, die das

Geschwätz in den Tod nicht vertragen könne. Sie
werde ihn wahrscheinlich durch mancherlei An»

sprachen reizen; doch er solle, wenn er si
e

zu

gewinnen trachte, um Gottes willen das Mau!
nicht auftun und sich nicht zu nichtsnutziger
Rederei verführen lassen.
Des war der Vollmond froh, wurde noch
einsilbiger, als er ohnedies schon war, liesz sich
behäbig auf eine Polsterbonl fallen und blieb
da sitzen, bis es Zeit zur Heimkehr war. 3n den

Zwischenstunden verdrückte er in Gemächlichkeit
alles, was ihm vorgesetzt wurde, beglotzte Lore
verliebt mit den freundlichen Schweinsäuglein,
gielelte ihr auch einmal mit seinem Wurstfinger

nach dem weiszen Halse, gab aber auf leine
Frage vernünftigen Bescheid, so sehr si
e

sich auch

bemühte, dem stillen Dudelsack einige Töne ab»
zunötigen. Es kam zuletzt ein wollüstiger Über
mut über sie, an der fremden Geistigleit herum»
zudrücken; allein si

e

brachte nur ein freundliches
Murksen hervor; denn der Vollmond dachte:
Frag du nur zu! Aber aufs Eis führst du mich
trotz alledem nicht!
Als die Müllerin, erschöpft von so viel Mühe,
das Zimmer verließ, hörte sie, wie der Leinweber

zu seinem Pflegesohn fagte: »Wenn der da drin
leinen reichen Vater hä«, er mutzte auf feinem
Bauche gehen und Erde fressen, davon er ge»
nommen ist.« So erhielt auch der schweigsame
Vollmond seinen Laufpasz.
Nun kam ein Dritter, der war ernst zu nehmen:
der Flicdner von Ammcrbach. Dah er etwas

vorzustellen hatte, merkten sie schon, als er mil

seinem stürmischen Gespann auf den Mühlhof
prasselte. Ei pfiff Dietci, bei unweit davon
stand, wie einem Hund und befahl ihm herrifch,
die Pferde einzustellen und abzureiben. Ein
trotziger Blick flog als Antwort zurück; dan»
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maßen sich beide eine Sekunde lang und er»
kannten einander. Solche Art Nebenbuhler»
sckafl weih ich zur Not mit der Faust niederzu»
schlagen! schien der Ankömmling zu sagen, der
Mühllnappe dagegen: Um einen Faustschlag

geb ich zweie.

Dann gingen si
e voneinander, der eine alz ein

Herr sreundlich ins Hau» geladen, der andre als
ein gemieteter Mann hintanstehend und von

innerer Hitze planlos umbergetrieben. Nach

einer Stunde traf er im Grasgalten auf den

Knecht und die Magd. Die blickte ihm recht

höhnisch und srech entgegen; denn si
e

freute sich

aus Herzensgrund, bah ihm die Müllerin, um
derentwillen er sie verschmäht hätte, nunmehr
endgültig verlorenging.
Wie ihm der Fliedner gefalle, fragte sie Die»
trich Weidenlaff. Und als si

e

leine Antwort er»
hielt, begann sie einen aufdringlichen Lobgefang:
»Heia, ein andrer Freier is

t

das als der Dachs
und der Vollmond! Läßt sich nicht von einem
alten Leinweber verhoniebeln! Sein Nöck aus

Brabanter Tuch, zwanzig preußische Taler die
Elle. Die Schuhschnallen gediegen Gold, von
einem Nürnberger Meister mit der Hand ge»
trieben. Und das silberne Noh, am Buckel ge»
henkelt, das von der Uhrlette baumelt! Was
meint idr, was das wohl losten tut? Um das zu
bezahlen, mühte ein armseliger Mühllnappe fünf
lange 3ahre schuften, und wenn's einer ist, der
den Wickel hat, so brauchte er zehn Jahre, wo

sich der lange Fliedner drei oder vier solche
Rösser vor den Bauch hängen lönnte, wenn er
mag. Denn er hat es: Felder, Wälder, Fisch-
teiche, neun Simmentaler im Stall, eine Schaf»
Herde auf der Brache, Scheffel voll bar Geld und

eine Stange ungemünzt Gold.«
Und derselbe Fliedner — si

e wollte durch den
Tüispalt alles beobachtet haben — fah nun
neben der Müllerin auf der Polsterbanl, e^»
zählte von seiner braunen Stute, die so brav
fohlt, und von den neuen Schafen mit wunder»

herllichen Fctlfchwänzen. Er tat mit dem alten
Vettel fchcn, bot ihm von seinem Kanastel, bei
wie eitel Maiglöckchen und Tulipanen loch, und

sehte sein Lächeln aus, das schon die fr>rödesten
und leichsten Bauernmenscher lapplig gemacht.

Auch die Mülleiin tonnte sich nicht genug daian
sehen: si

e

tätschelte ihn mit den Augen und litt
es, dah ei si

e wicdei tätschelte.
Dietrich Weidenlaff hatte es ein übel das
andlemal wie mit heißen Böen überflutet. El
stallte wütend auf das Gesicht bei Spielelin.

Und als sie ihlen fernfeherifchen Bericht mit den
jubelnden Worten fchloh: »Und jetzt kriegt er

sie zu packen und jetzt . . . jetzt lnallt er ihr den
Verlobungsschmatz aufs Maul!«, da lnallte er
ihr eine Hoibel auf die Backe, daß sie, jählings
aus ihlen Verzückungen gerissen, mit gestiigerlel

Wucht ihler Leiblichleit auf das Bänllein zuiück»

fanl, Fül solche Bclastungsplobe wai das
Sitzbrett jedoch nicht berechnet: es zerbrach, und
die Magd lam wie eine rcalislifche Madonna in

junge Nesseln und altes Laub zu sitzen, heulend
und zwischenhinein wie ein Fuhilnccht auf Die»

trich schimpfend.

Wie schon oft in verzweifelten Stunden seines
Lebens landete er oben an der Fcmlinbe, warf
sich ins Gras und starrte teilnahmlos über das
blühende Tal. Die Wassermühle schien auf den
Berg gekommen zu fein. Es klapperte, stampfte,
wetzte und rauschte um ihn und in ihm wie von

zehn Mahlgängen. Die Gcdanlcntörner schössen
ungehemmt in die Trichter, die Läufer tanzten:
nur die Beutelgcschirre versagten. So blieb
alles beisammen, Mehl und Kleie: das will
sagen: Nech! und Unrecht, Deutliches und Ver»
worrenes, Ernstes und Spahiges.

Nach einer Weile kam der Leinweber den
Hang heraufgegrätscht, hockte sich hin und fügte

zum Hörn der Trübsal ein Fagott der Nach»
dcnllichleit. »Dumme Sache!« brümmelte el

nach einel Weile. »Den Dachs und den Voll»
mond Hab ich mit Gottes Hilfe ausgeiäucheit.
Den Gioßlooz, bei ih! da unlen in bei Mühle
schalmuziert, den mußt du selber übernehmen.«

Zur Antwort zog Dieter fein großes Messel
Heiaus und hieb damit ins Glas und Gesträuch,
als wolle er sich auf eine fchauerliche Tat vor»
bereiten. »Die Gurgel will ic

h
ihm abhaun, dem

Wciberfänger!« bebte er und trennte mit einem
ingrimmigen Streich einen schlanken Zweig vom

Aste.
Der Alte schien auf eine friedfertigere Lösung

zu denken. »Das war lein Gewinst!» sagte er
ruhig, nahm den Stab vom Boden, betrachtete
ihn umständlich und sagte: »He, du — da liehe
sich ne feine Hippe draus machen!« Darauf im»
gelte er den Zweig, legte ihn auf den hageren

Oberschenkel und begann mit dem Messergriff

drauflos zu hämmern. Darüber fchien auch
Dieter die grählichen Mordgcbanlcn ganz zu
vergessen. Aus ' dem wilden Abruzzcniöuber
wurde wieder ein dummer 3ungc: der schnitt sich
einen stärkeren Zweig zurecht, und nun erklang
ein munteres Klitschen und Klatschen, Wehen
und Streichen, wozu die beiden ehemaligen

Wanderlumpane die alle Vefchwörungsformel
mit rechter Andacht zweistimmig sangen:

Hippe, Hippe, gerate
Wenn du nct geraten willst,

Werf ic
h

dich in Schinders Grabn:
Kömmts Kalb, frihl dich halb —

Kömmts Schwein,

Friht dich ganz und gar hnein.
Das Werk gedieh, die Hippen zogen sich.glatt
vom Holz. Die des Alten hatte einen hübschen,
ruhigen Ton, der an Lores Stimme erinnerte:
dagegen die Dieters llang frech und quarng,

ganz wie die Stimme Fliedneis, wenn ei Be»
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fehle gab. Als si
e

beide zusammen angeblasen

wuiden, gab's einen Mihllang, einen Wider»
hall bei greulichsten Zanlehe. Die Wut darüber
lieh Dieters Abruzzennatur aufs neue erfchei»
nen; er schlitzte seinen symbolischen Nebenbuhler
mit Wollust der ganzen Länge nach auf und

schleuderte die Haut den Abhang hinab. Dann
schnappte er das Messer zu, sprang auf und
sagte grimmig: »Was die Menscher anbetrifft,

so können si
e

mich alle miteinander bei Peter
Mefferten besuchen. Der Fliedner aber, kommt
der mir in die Quere, so will ic

h

ihn versorgen,

dah er nct weih, was Buckel und Bauch ist!«
Er machte sich davon, freilich nicht zu Peter
Meffert, einer ganz lügenhaften Persönlichkeit,

auch nicht, um dem Fliedner aufzulauern; son»
dein er fiel in mehrere Dorfschenlen, seinen
Ärger wegzuspülen und den Bauernburschen
durch Wüsttun den Grad von Ehrfurcht abzu»
nötigen, der ihm noch nirgends gewährt worden
war. Auch jetzt wurde ihm die gcmünfchte An»
erlennung vorenthalten, weshalb er aufdringlich

wurde und das Sprichwort von den dümmsten
Bauern und den gröhten Kartoffeln allzu beut»

lich auslegte. Das liehen sich die Konlneipanten
auf die Dauer nicht gefallen, fondein warfen
ihn hochlantig zur Tür hinaus.
Doch Dietrich Weidcnlaff gehörte zu der
Sorte, die in der Vierfeligleit ihrer Kraft ent»
Kunden und trotz lauter Worte duldsam in

Taten werden, gleich Simson, als ihm die Locken
genommen waren. Er lehnte sich deshalb gegen
die handgreifliche Entscheidung seiner Genossen

nicht weiter auf, sondern trollte gemütlich heim»
wärts, sehte sich mit einem Weidenstumpf aus»
einander, der ihm nicht ausweichen wollte, und
kommandierte und randalierte den Wiefengrund

hinauf wie ein alter Korporal.
Die Kastenuhr im Hausflur der Auenmühle
knarrte die zehnte Stunde, als er, den preu-

hifchen Grenabiermarfch pfeifend und einen

Knüppel fchultcrnd, unsicheren Schrittes über
den Hof paradierte. Er traf Lore noch wach,
begann von Potsdam und dem lustigen Grena»
dierleben zu schwadronieren, fand aber in ihr
einen Vorgesetzten, der sich fofort Ruhe und
Subordination zu erzwingen verstand. Dann
merlte er, dah er zu einem Verhör erwartet
wurde; denn feine Todfeindin, die Magd, tauchte
plötzlich aus der dunklen Stubenecke in den

Lichtlreis der Lampe. Sie hatte das Gesicht ver»
Kunden und guckte aus dem Lappenlumt wie ein
gereizter Hamster aus dem Loch, muhte sich aber

ebenfalls der überlegenen Ruhe der Herrin
fügen. 3n der nun beginnenden Gegenüber»

stellung beider Parteien spielte Dietrich Neiden»

laff zunächst eine traurige Rolle; denn er glotzte

in feinem Röufchlcin wie geistesabwesend und
blies den Atem von sich wie einer, der schwer
gearbeitet hat. Schliesslich kam ihm aber doch

der Brautschmah wieder in den Sinn, der der
Müllerin aufs Maul geknallt worden fein follte.
Bei der Darstellung de« Hergangs lallte er

sich in solch ehrliche Entrüstung, dah Lore alle

Strenge abtat und über den beduselten Hüter
ihrer Frauenehre zu lächeln anhob. »Du hast
eine zuwenig gekriegt,« sagte sie hierauf zur
Magd, und zu dem angehenden Grenadier:
»Schafft, dah 3hr ins Nest kommt, und ver»

schlaft den Unverstand!«

</>r lange Fliedner kam öfter zu Gast, drängte
^/ auch Lore das Versprechen ab, dah si

e

zu

Pfingsten feinen Besuch erwidern wolle. So

wurde das Geschirr gewachst und das Wäglein

geputzt. Auch sollte es auf des alten Vetters

Geheih recht dicht mit Maien umsteckt weiden,
gleich einer lustigen Laube für Liebesleute.
»Der Ammerbachei Schuft tieibt's zum

Schwui!« knirschte Dietrich Weidenlaff, als er

vom Grasgarten aus die Vorbereitungen sah.
»Vater Görg, ich wollt, ich hält die Auen»

mühle nimmer gefehn! Hältst mich sollen in die

Donau schmeihen, damals, als du zurückfuhrst
und mich keiner haben wollte im Baverland. Es

war besser gewesen für mich.«
Da merkte Görg Krämer erst, wie tief es bei

feinem Pflegling sah, seufzte und fprach: »Was

ic
h

mit Gottes Hilfe tun konnte für unfre Posi-
tion, das Hab ic

h

getan. Mehr Hab ic
h getan,

als du weiht, in Reden und Briefen. Aber du

hast es lassen fehlen.«
Da schlug sich Dietrich Weidenlafs nach seiner
Art mit der Faust aufs Knie. »3ch es lassen
fehlen? Hab ich etwa meinen Dienst verab»

säumt? Bin ic
h

ein unehrlicher Kerl gewesen?«
»Damit ergattert einer lein Weib!« warf der

Alte dazwischen. »Du hast ihr den Rücken ge»

lehrt und hast si
e

im Spiegel desto fleihiger be»
gu^!:. Oder anders gesagt: hast vor Stolz eine

Wand aufgcst?üt und desto sehnlicher durch die

Astlöcher geguckt. Und das war horndumm, sag

ich. Hätlst ihr lustig und frei Rede stehen sollen,

statt zu wurmisieren und zu schmollen.«

Dietrich wollte aufbegehren, da kam die

Müllerin^ den schmalen Pfad her, der in das

Gras getreten war. Sie trug eine fchöne Aurilel
vor dem prallen Mieder: der Rock war der Tau»

nässe halber ein wenig geschürzt, so bah man

gewahren konnte, wie leicht und federnd sie
schritt, auf Fühcn, die aus feinen Knöcheln her»
vorwuchsen, Sie kam mit trauriger Nachricht:
der Knecht se

i

eben vom Sattclpserd gefchlagen
worden und habe sich müssen legen. So könne
die Fahrt auf den Fliednershof nur geschehen,
wenn Dietrich kutschiere.
Er schoh steil in die Höhe und schaute si

e

durchdringend an. »3ch bin Mühllnappe, nicht
Knecht!« rief er mit flackernder Stimme. »Das

is
t lein Dienst für mich.«
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Doch si
e in Ruhe: »War ei unehienweit?

3hr sollt gehalten sein, wie sich'5 geziemt.«
Er rang um eine Entgegnung, doch Görg
Krämer schob ihn zurück. »Laht ihn zur Über»
legung kommen, Müllerin, so wirb er's tun!«
sagte er. Und als sie fort war, zu Dieter, der
an seinem Zorn taute: »Hast Furcht, aus den

Fliednershof zu fahren? Er tonnte dir was
antun, der Knoten? Oder darfst du dich etwa
nel lassen sehn vor dem Krautstämpsel mit sei»
nem Echnitzebanlstopf, bei dem man net weih:
was is

t

hinten und was vorn?«
»Mit meinem Rock is

t lein Staat mehr zu
machen!« lam es lleinlaut zurück.
Doch der Alte in gelassener Vorsehung: »Der
Döpels»Schneidcr hat einen neuen im Schränk,
braun, mit versilberten Knöpfen. Dann mag

si
e

vergleichen, Rock und Rock und Mann und
Mann, und sagen, wo der Wuchs is

t

und die

Kraft und die Hübschheit — bei dir oder bei
dem Knollen. Und aufs Vergleichen lommt ihr's
am Ende an. Oder meinst du, sie nahm dich mit,
um dich als Brautzeugen anzurufen und dich
aus solche Weise zu drangsalieren? Weg mit
der Schmollelei! sag ich. Munterkeit und Zu»
traun! sag ich.«

Dietrich schien die Worte' des Pflegevaters

wirtlich zu beherzigen; er war völlig beherrscht
und voll natürlicher Leichtigkeit, als er am
Pfingsttag mit dem Wäglein vorsuhr und den
Steigtritt für Lore herunterklappte. Sie war
sichtlich überrascht, wie schmuck er ausfah, und

musterte ihn verstohlen von den knappen Schnal»
lenschuhen über den neuen Rock bis hinaus zum
Hut mit dem grünen Laub. Wie ein Land»
junler, dem es Leidenschaft ist, selbst zu tut»
schieren, schwang er sich auf den Führersitz und

liesz die ausgeruhten Pferde dahinstürmen, als
wolle er Lore so rasch wie möglich in den Braut»

stand führen. Als freilich der Fliedner dem
flinken Gefährt hoch zu Roh ein Stück Wegs
entgegenkam, lurznackig und vor Freundlichkeit
grinsend, da war es mit Dietrichs Fassung und
Munterkeit dahin. Er bih die Zähne aufein»
anbei, schloh die Faust um den Zügel und schoh
jähe Blicke nach dem Reiter. Der gab sich eine»
adligen Zug, fuchtelte mit dem Reitstecken und

lieh den Gaul tanzen, kam auch dicht an den
Wagen, um Dietrich von oben her Weisungen
zu erteilen, wie die Pferde besser zu lenken oder
die glatten Bahnen des schlechten Weges besser
auszunutzen seien. Der Gemahregelte entgeg»

nete mit spöttischem Achselzucken. Auf dem Ge»
ficht des alten Vetters dagegen glänzte eine freu>
dige Hochachtung: er nickte verklärt und kicherte

lindisch in sich»hinein: »3a, der Fliedner! So
was gibt's nur einmal im Gau.«

Auf dem Fliednershof herrfchte ein fronvögti»
Icher Geist. Er machte das Gesinde scheu und
wortkarg und die Nachbarn aufsässig und scha»

denfroh. Dietrich Weidenlaff erkannte ihn beul»

lich an der Art, wie ihm der Knecht riet, das
Wäglein auf dem Hof dahin und die Pferde
im Stall dorthin zu stellen. Das machte ihn
noch trutziger und widerhaariger. Während in

den Ställen begutachtet und bäuerlich belobt
und im Herrenstübchen bewirtet wurde, sah und

stand er sinster und unruhig umher. Die Auf»
foiderung, mit dem Gesinde zu essen, schlug er

kurz ab, ging vielmehr in die Schenke und lieh
sich bort aufschneiden, rauchte auch unaufhörlich
Tabak, um das innere Fieber zu dämpfen. Dem
Reden der Leute, die mit ihm anbinden wollten,

lieh er nur ein halbes Ohr, starrte, gedeckt vom
Wagen, lange nach den Fenstern, hinter denen

sich sein Geschick entschied, und lies dann wieder

vors Dorf, wo er vor innerer Unruhe mit dem

Messer einen Totentops in einen Baum schnitt.
Es ging gegen Abend, als er, hinter Busch»
weil versteckt, Lore durch den Ziergarten in die

offene Laube gehen fah und den Fliedner hinter
ihr drein. Der redete dringlich und hochfahrend

auf si
e ein, schien aber die gewünschte Zustim»

mung gleichwohl nicht zu erlangen: sondern si
e

blieb ernst und schweigsam, stand auch nach lur»

zer Zeit wieder auf und wandelte, die Blumen
beet« betrachtend, auf den Gartenwegen umher,
die fo fchmal waren, dah er ihr nicht zur Seite
gehen konnte. Er wurde sichtlich zudringlicher
und unterstrich seine Worte mit dem Reitstecken,
den er als Zeichen seiner eitlen Herrschaft noch
immer in der Hand hielt, schien aber da, wo er
begleichen wollte, nur noch weiter aufzuschich-
ten. Denn als sie bald danach auf den Hof
kam, um das Anfpannen zu befehlen, da trug er

feinen offenbaren Miherfolg in Gestalt eines

roten Flecks auf der niedrigen Stirn.
Die erregten Wellen des Tages hatten Görg
Krämers gute Lehren völlig hinmeggefpült; auch
war Dietrich Weidenlaff zu wenig Menschen»
lenner, um den inneren Brand an Lores ruhiger

Kühle zu lindern. Er rih das Wäglein von fei»
nem Ort, um es fpanngerecht zu stellen, wobei
er am Echmutzleder eines zum Hofe gehörigen

Gefährts dahinstreifte. Zwar war lein nennens»
werter Schaden angerichtet, doch der Fliedner,

besten Zorn nach Entladung drängte, nahm den

Vorfall zum Anlah, um einem heimzuleuchten,

in dem er mit dem Spürsinn des Eifersüchtigen
die Ursache seiner Niederlage suchte. Mit er»
hobenem Reilstecken stürmte er auf Dietrich los,

ihn anbrüllend, ob der zugelaufene Zigeuner

nichts weiter gelernt habe, als andrer Leute
Zeug zu ruinieren. Das mache aber: auf der

Auenmühle fehle ihm der Meister, der ihm
zeige, was Herren» und Knechtssache sei.
Lore wurde von der gewalttätigen Rede mit

Schamröte übersprüht, und Dieter stand wie ein

schüchterner Prügeljunge. Doch nur für einen
Augenblick: dann trachte er eine Antwort her»
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vor, blitzartig, unbedacht und darum über die

Mähen herausfordernd und aufreizend. Sie
steigerte die Wut des bäuerlichen Herrenmenschen
zu folcher Sinnlosigleit, bah er den Neitsteckcn
auf den Kopf des Nebenbuhlers niederfaufen'
lieh. Der, aufschreiend über den Schimpf, fiel
ihn an, entwand ihm den Stecken, zerbrach ihn
und fchlcuderle ihm die Stücke ins Gesicht.
Nun war ein Zweikampf nicht aufzuhalten.
Der Herrenbauer streifte den seinen Nock her»
unter und ging, feines Sieges gewiß, auf Dietrich
Weidenlaff los, als wolle er ihn umgelehrt in
die Erde pflanzen. Der warf den Pfeifen»
stumme! auf den Wagensih und erwartete den
Angreifer mit verhaltener Kraft. 3m rechten
Augenblick umfing er ihn blitzschnell unter den
Armen, wippte ihn hoch, als wolle er ihn über
die Hofmauer fchmeihen, rih ihn bann aber
wieder zurück und stauchte ihn mit solcher Wucht
auf den Boden, bah der Dorfherlules in die
Knie brach und hintenüber schlug.

Schon hatten sich allerlei Zuschauer angesam»
melt. Das Gesinde guckte mit schadenfroher
Neugier aus Fenstern und Türspalten: auf der

Strahe stand ein Häuflein belustigter Kinder: ja,
aus einem benachbarten Bobenloch erfcholl ein
langhinrollcndes Vravo, das darauf schließen
lieh, bah der Fliedner mehr gefürchtet als geliebt
war. Nur der alle Vetter, der in seinem Alters»
Unverstand das Unrecht an falscher Stelle sah,
erregte sich gegen den Sieger und zählte ihm
mit dem Gchstock einige zittrige Streiche auf den
prallen Hinterleib.
Die beiden Kämpfer glühten sich mit gestielten
Augen an. »Hast genug?« zischte der eine. Und
der andre: »Wir sind noch nicht am Ende, du
elender Kuckuck!«

Da war es mit Dieters Besinnung ganz vor»
über. Es sauste und sprühte um ihn her: seine
Brust war eine einzige grohe Hölle. Er ein
Kuckuck? Vater und Mutter verunehrt, von
dem? »Dir verlern ich das Lästern!» leuchte er,

langte nach der Kehle des Gegners und drückte
ihm, die Arme mit einem Knie und der Linien
niederhaltend, den Daumen der Rechten in die
Gurgel, bis ein tierisches Nöcheln aus dem
schaumigen Munde brach. Da war bei den Zu»
schauern alle Schadenfreude gewichen: si

e

stan»
den, zitterten und schrien durcheinander. Nur
Lore grifs tatkräftig ein, rih Dieter zurück und

rief ihm ein hartes, zorniges Wort zu.
Das schien ihn wie ein wundertätiges Zauber»
mittel aus seinem Wulrausch zu wecken. Er lieh
vom Gegner ab, stand auf und strich sich mit der

Hand über den Kopf, wo von dem Hieb eine
rote Strieme brannte. Der Fliedner aber, vor
dem ganzen Dorf zum Gespött geworden und
deshalb der Vernunft und Nachgiebigkeit ferner
denn je

,

war kaum wieder zu Atem und Kräften
gekommen, als er zum andernmal wie ein an»

gefchossenes Wildschwein anlief. Der Tragödie

folgte nunmehr das Satyrspicl: denn er wurde
diesmal von Dieter in einem prächtigen Schwünge
überquer auf den nahen Düngerhaufen geschleu»
dert. Es lnatschte und klitschte recht weich und
ungefährlich, als sich der Fliedner hineinlegt«.

Gleichwohl muhte er einen dummen Fall getan
haben. Denn erst nach einer Weile krabbelte ei
sich, mit der braunen Tunke auf Hose und Hemd,

mübsam empor, ging gebückt, zog auch das ein«

Vcin schmerzvoll nach. Er tat aber immer noch
wild und drohte mit zornveizerrtcm Gesicht dem
Sieger die greulichsten Tobesarten an, von
denen die menschlichste, freilich auch zeitraubendste
darin bestand, bah ihm jeder Knochen einzeln
fünfmal gebrochen werden solle.
Die Zuschauer verliefen sich, hochbefricbigt von
dem anregenden Schauspiel. Die drei au« der

Auenmühle spannten ein und machten sich klang»
los davon. Der Alte zürnte und pröpelte vor

sich hin, bis ihm vor Müdigkeit da« Köpfchen

vollends auf die Seite fiel. Dann sagte lein««
ein Wort; man hätte glauben können, es werde
ein Sterbender oder Toter im Wagen geführt,
Sie fuhren dem vollen Mond entgegen. Die»
ters Gestalt zeichnete sich vor Lores Augen

scharf gegen den Himmel ab, in all ihrer Etörl«
und Lebenskraft, doch auch mit dem finsteren
Trotz, der in ihm wühlte und ihm die Brust bis

in die Schultern hob und senkte.

(^s l
s Dietrich Weidenlaff in die Kammer trat,

«A, rappelte sich der Leinweber aus, um zu
hören, wie es gegangen. »Ausgezeichnet!« war
die bittere Antwort.

'

»Nur bin ich heut zu
müde und lann's nicht erzählen.« Er warf sich
aufs Bett, fchlief aber nicht: sondern fein Atem
ging fchwer wie bei einem, der Bitteres durch»
lömpft. Ab und zu war es wie ein Aufstöhnen,

doch die zusammengclnirschten Zähne gaben ihm

leinen Raum. Dann stand er lcife aus, fischte
mit den Händen umher und schlich mit einer

Tracht Habseligkeiten hinaus. 3m Müllerstüb»
chen schnürte er si

e beim Schein der Öllampe

aufeinander, worauf er durch das Wassertürchen
hinausging. Er wollte durch den Ziergarten in«
Freie, sah ober in Lores Fenster noch Licht. Da

'

setzte der Kampf von neuem ein und steigerte

sich so, dah ein Zucken seinen Mund verzerrte.
Zuletzt legte er das Bündel hin und stieg vor»
sichtig in den Epalicrlatlen hinauf.
Lore fah am Tisch und las in der Bibel. Die

Ningcllöckchcn in ihrem Genick waren goldig
durchglüht: ihre Lippen regten sich unmerklich,
wie si

e

behutsam das Blatt wendete und mit
den besinnlichen Augen Zeile um Feile abstreifte.
Dann schien si

e

am Ende des Kapitels, sallete
die Hände über dem Buch und schaute lange vor

sich hin, Stand auf, wandelte in die Tiefe der
Stube, blieb im Nachdenken stehen und wendete
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sich wieder zum Tisch. Nun schien ihi ein Ent»
schluh zu kommen. Sie zog eine Nabel aus dem
nahestehenden Körbchen, llapple die Bibel zu
und stach mit geschlossenen Augen zwischen die
Blätter. 3ndem si

e

ausschlug, deutete sie aufs
Geratewohl auf eine bestimmte Stelle. Was da
geschrieben stand, war offenbar eine bedeutsame
Botschaft; denn sie sprang auf und ging bewegt

durchs Zimmer bis zum monderhellten Fenster.
Der Lauscher wollte sich bergen; er machte
eine hastige Bewegung, wodurch er eine morsche
Latte zerbrach, und prasselte zwischen dem Wein»
geranl hinunter. Sie horchte erschrocken, schob
aber doch das Fenster vorsichtig auf und fah
gerade noch, wie Dieter, vom Mond verraten,

mit feinem Bündel bavonfchlich. »Zum andern»
mal wollt 3hr hinweg wie der Nah vom Tau»

benhaus?« fragte si
e tlar zu ihm hinunter.

Er stand und atmete tief; bann lam halblaut
und stohweis die Entgegnung: »Es geht net
länger ... bin auch «in Mensch ... Hab ein
Necht, zu leben als ein Mensch.«
»Und wer steht Euch im Weg?« klang es nach»
drücklich, doch mit heiterem Unterton zurück.
Man merlte, dah er an dieser Nusz zu tnacken
hatte; denn er wühle leine Antwort. Deshalb
fuhr si

e

fort: »Doch höchstens 3hr selber. Oder
war das gelebt als ein Mensch, wie 3hr heut
den Fliedner erwürgen wolltet und erwürgt

hättet, war ich nicht zugesprungen? Heiht das
gelebt als ein Mensch, wenn 3hr bald den
Ubergetreuen spielt, bald den Gleichgültigen, bald
den Ludrian, bald den Nandalisten? Heute den
Tollkühnen, morgen den Melancholischen, über»
morgen den Knollen, der mit Grobheit danll,

wenn ihm jemand mit Liebe und Güte entgegen»
kommt? 3mmer andre Gesichter! Was is

t das

echte, Dietrich Weidenlasf?«
»Das macht, weil ich mutterseelenallein bin,«

verantwortete er sich kleinlaut. »Ohne Heimat,

ohne Freundschaft, ohne eine Seele, die mir ge»
raten hätt!«
»Habt 3hr überhaupt eine um Nat an»
gegangen?«

Da wurde feine Stimme weich, fast zittrig.
»Wo ich leinen Nat mochte, haben si

e

sich mir
aufgedrängt, und die ... die, zu der ic

h

Zu»
trauen hatte, is

t mir ausgewichen.«
»Sie wird ihren Grund gehabt haben. Die»

irich Weidenlasf! Wer foll's mit einem viel»
deutigen Menschen halten, der einen auf die
fürsorgliche Hand fchlägt — der jetzt zum andern»
mal davon will, ohne Lebewohl, ohne Auf-
lündigung, wie ein Spihbub.«
Da kam er dicht unter das Fenster, blickte
sehnsüchtig hinauf und flüsterte: »So schenkt mir

doch endlich ein Zutrauen ... Weih Gott, ic
h

will bleiben!«

Doch sie, scheinbar ganz hart und kühl: »Das
geht nicht. 3eht gibt's lein Aufhalten mehr. 3hr
müht nun fort.«
Er stand eine Weile, als müsse er sich ver»
hört haben, strich sich dann über die Stirn, er»
kannte, trostlos vor sich hinstarrend, den Ernst
und ging traurig nach seinem Bündel.
»Nur noch eins!« rief sie ihm nach. Es war
ein erlösender Klang in ihrer Stimme, der ihn
aufhorchen machte. Er lam zurück und stellte
sich wieder unter das Fenster. »Der Fliedner
hat ein böses, rachsüchtiges Herz, das bedenkt.
So is

t

es nötig, dah 3hr — als Klügerer, hoff

ic
h — das Feld räumt. Müht Euch auch weiter

in der Welt umtun — nicht auf den Lanbstrahen,
die kennt 3hr leider allzugut — , sondern in an»
dein, tüchtigen Mühlen. Versteht 3hr? Wie
es die Zunftordnung vorfchreibt und damit 3hr
einen ganzen Meister abgebt.«
»Und dann?« fragte er aufatmend.
»Es is

t

heut Pfingsten. Sprecht über ein

3ahr von neuem in der Auenmühle um Arbeit
an. 3hr sollt sie kriegen — wenn 3hr als ein
stetiger und eindeutiger Mensch wiederkommt.«

»Und dann, Lore? Und dann?« Ein drängen»
des Glücksverlangen, ein aufjubelndes Hoffen
war in, der Frage.
»Dann ... vielleicht will ich dann glauben,
bah 3hr ein Zutrauen wert seid, und nicht nein
sagen, wenn 3hr mich um das Zutrauen bittet.«
Da lam es über den starken Menschen wie
ein freudiger Krampf. »Neicht mir die Hand
herunter!« rief er zwischen Lachen und Weinen.
Klomm ein Stück empor und nahm sie fest in die

seine. »Gott soll mich verlassen, wenn ic
h net

zurückkommen tu, wie du's willst . . . Und grüh
mir die Alten!«
So ging er still und stall und zulunftssroh,
schwang sich über den Gartenzaun und stieg dle
Berglehne hinan. Bei der Femlinde wendete
er sich noch einmal, und si
e

hörte, wie er, vom

Mondlicht voll beschienen, mit seiner frischen
Stimme den alten Vers sang, der mit den Wor»
ten schloh:

Gesegne dich Gott im Heizen!
Ade, bis übers Jahr!

Dann tauchte er im Schatten der Bäume
unter. Sie aber ging zum Tisch und las noch
einmal, was ihr die Familienbibel auf ihre
Frage geantwortet hatte: »Bleibe treu deinem

Freunde in seiner Armut, dah du dich mit ihm
freuen mögest, wenn es ihm wohlgeht.«

Sie fühlte, wie ihr Leben durch dieses Wort
einen neuen, schönen 3nhalt bekommen hatte,

nahm das Lämplein und summte traumhaft,

während si
e in ihre Kammer ging:

»Gesegne dich Gott im Herzen!
Ade, bis übers 3ahr!»
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Ver tote Melder von Verduhn
Von Zriedrich Volland

he, Kamerad, mir wird e5 unbequem, Leb' wohl, Kam'rad, wir hielten gut Quartier,

Lieben Zahre liegt man hiei nun Kunterbunter, Doch magst du jetzt dich noch bequemer strecken,

üch Hab' genug von diesem eklen Lehm, üch Kehr' zurück, wenn auch die Zeit an dir,

heut is
t

mein Todestag, da werd' ich munter. Auf Wiedersehen dann zum großen Wecken l

5o, rück' ein wenig ... uff l dein linkes Vein 5chau, auch das btädtchen noch im Wiesengrunde,

Hab' ich nun wahrlich lang genug genossen. Die liebe Heimat und im Tanzjuchhei,

hier deine Knochen — halt, das 5tück is
t »ein, Das dreht sich ja possierlich in der Vunde

6« paßt zum andern, das entzweigeschossen. Und dünkt mich alles recht vergnügt dabei.

Und nun die Wurzel noch, seit Tag und Zahr 5ieh da, Zeinsliebchen mit erhitzten Wangen

Wächst mir das Kraut aus dem zermalmten Kasten, Und einem arg verrutschten Vusenlatz,

Lag' ich in Deutschland, war'« mir heilig gar, ühr Icheint das Herzchen reichlich aufgegangen

Doch hier in Frankreich drückt's wie höllenlaften. üeit ihrem öchmerz um den vermißten 5chatz.

heraus mit dir, du wuchernd Ungewäch«! Und dort Gevatter, dick» und vollgefressen,

Verdorre nun, was ich zu lang schon nährte. Mit güldner Kette auf dem geilen Wanst,

Hch bin Kein Ltäubchen diese« lehm'gen Drecks, Der hat dieweil im warmen Nest gesessen

Wich schuf der Herrgott einst aus andrer Erde. Und mit den Zungfein Kreuzfidel geranzt.

Der Herrgott? ... ja, denn schließlich schuf er mich, Um dieses 5vottgeschmeih hat man geblutet,
Doch trel' ich einst vor seine« Throne« 5tufen, Um diese« Pack ging ehrlich Leben drauf . . .

5o sag' ich'« offen: „Herr, ich ehrte dich halt da, Musik l Wa« da in Blech ihr tutet,

Und wartete sieben Zahre auf dein Rufen. Gefällt mir nicht, ich pfeif' euch ander« auf!

Mir ging'« zu lang, drum stand ich selber auf, üch bring' euch Grüße aus zerwühlten Hluren,
Kein Engel just in meinem Trdenwallen, Aus einer Welt von totem Aas und Vein,

jedoch ein Melder, der lochab, lochauf Mit euresgleichen, Lumpen ihr und huren.
Durch hundert Trichter in sein Grab gefallen. hat unserem« nur den Gestank gemein.

Und ftügst du mich, wa« ich inzwischen tat, Gemach, gemach! ühr tobt und stoßt in« Leere.

5o sag' ich'« offen auch — ein hart Gewerbe: Und euer Geifer spritzt in« graue Nichts,

(ich senkte haß in deine Drachensaat (ich bin ein 5chatten nur gewes'ner Thre,

Und wünschte nur, daß ich noch einmal sterbe. Tin hohl' Gerüste spät'ren Weltgericht«.

Noch einmal hier in mörderischer Lchlacht üch Komme nur, des alten Heere« Vole,

Und dann begraben und von dir gerichtet, Ein toter Meldegänger von Verduhn,

Doch neben mir in der Verdammni« Nacht T« regt sich draußen in dem welschen Kote,

Die2öhneZranKreich«,MannanManngeschichtet." Wir wollen hier in deutscher Tide ruhn.

üch brauche Platz für anderthalb Millionen!

Versteht ihr wohl, für etzliche Armeen,

Zegt euer Pflaster in den Garnisonen,

Daß si
e

nicht schweigend vor den Toren stehn.



Bogenfeld bei ehemaligen Katharinen-Kapellc

Vilder aus dem Fränkischen Luitpoldmuseum
in B3ü'i?burg

Von Dr. Klotilde Mauer

^eute gilt Würzbulg auch bei dem ge>
bildeten Laien als bedeutende Kunst-
statte. Dem war nicht immer so

.

Ge-
rade dasjenige, was die künstlerische

Gesamtleistung der Stadt so besonders eindrucks-
voll macht, die Geschlossenheit bei Welt-
onschauung, aus bei alle Einzelleistungen her-
vorquellen, stand einem früheren Verständnis
im Wege. Es is

t lein Zufall, wenn hier die

Kunstdenlmöler der romanischen Zeit, die we»

sentlich vom Rittertum bestimmt war, und die
Werte der Renaissance, die ein weltfreubiges
Bekenntnis zum eignen schöpferischen 3ch be-
beulen, fast ganz von Gotil und Barock über-
Neidet und zurückgedrängt weiden. 3n dem

Aahitausend der geistlichen Herrschaft in Würz-
bürg muhten alle tünstlerischen Äußerungen sich
nicht nur dem Katholizismus einfügen, sondern
von ihm beziehen, was ihnen Blut und Feuer
gab. Wenn er, von Geistesstürmen angefacht,
hell aufloderte, dann waren die Kunstwerke
seine glänzendsten Flammen; blieb er gedanklich
unfruchtbar, wurde auch in den Weilstätten der

Bildhauer und Maler nichts von Bedeutung
geschaffen.

Der Katholizismus, wie er uns in den Kir-
chen Nürzburgs als lebendige Macht entgegen-
tritt, wirb aber in seinen Ausdrucksfoimen auch
von Landfchaft und Volkstum beeinflußt. Ober-

flächliche Beschauer reden von der Lieblichkeit
der Hügel, von denen sich die unterfränlische
Hauptstadt umkränzt zeigt. Wer sich aber wirk-
lich in die Mainlcmdschaft hineingesehen hat,
weih, dasz dort in strenger Gesetzmäßigkeit immer

wieder die eine Bogenlinie abgewandelt erscheint
und in sanfter Unerbittlichleit alles ausgeschie-
den wird, was sich nicht einfügen will. Auch
der unterfränlische Bauer und Handweiler, der

sich so liebenswürdig und gesprächig gibt, weist
freundlich, aber bestimmt ab, was feinem Wesen
nicht zusagt. Neben dem unbeugsamen Festhalten
an dem inneren Gesetz gehören zur Wesen»

heit der Würzburger Landschaft, des Volls-
schlage?, der bort lebt, und des Katholizismus,
der dort die Seelen bewegt und die Kunstweile
bestimmt, eine abgellärte Heiterkeit und eine

Festlichkeit der Äußerung, die freilich eines weh-
mutigen Untertones nicht entbehren. Erst im
Kriege hat man in Deutschland die Innerlich-
leit bei Wüizbuigei Kunst lecht veistanben.
Voi etwa zehn 3ahien wurde in der Stadt

ein Lanbschaftsmuseum ciiichtet, das den Namen

Fränkisches Luitpoldmuseum trägt und fast aus-

schließlich Stücke untelfiänlischei Herkunft auf-
nimmt. Bei der Einheitlichkeit der Entwicklung,
aus der jedes Werl stammt, bildet die Samm»
lung ein befondcrs abgerundetes und geschlos-

senes Ganzes.
Die wertvolle vorgeschichtliche Sammlung

scheint freilich mehr für sich zu stehen, obgleich

sie ein vollständiges Bild davon gibt, wie sich
von der jüngeren Steinzeit bis zur Gründung

des Bistums Würzburg das menschliche Leben

auf dem unterfränlifchen Boden abgefpielt hat.

Diefe Steine und Scherben reden noch nicht
von einem geistigen Leben derjenigen, die sie

behauen und geformt haben. Trotzdem wird sie
bei Ortseingesessene mit Teilnahme betrachten.
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Türstein von öcr abgebrochenen Totenlapellc des Würzburger
Bürgerfpitals

wenn er sich bewußt wird, daß die Fäden, die

ihn mit dieser Kultur verbinden, noch nicht ab»
gerissen sind. Denn die Grenzen der unter»

fränlischen Gemarkungen laufen heute noch so
wie in jenen uralten Zeiten, wo man sie mit
Hügelgräber, bezeichnete; heute noch zieht von

dem benachbarten Hcidingsfeld alljährlich ein
großer Wallfahrtszug nach Walldürn und be»

nutzt dabei die mehrere Jahrtausende alten
Wege durch den Guttenberger Wald, heule noch
wird in den Namen Erbachshof und Irtenberg
die Erinnerung an vorgeschichtliche Erdburgcn

bewahrt.
Die früh- und mittclromanifche Kultur, welche
die vorgeschichtliche langsam verdrängt, hat
überall in Deutschland nur Kunstweile hervor»
gebracht, die sich der Aufstellung in einem Mu»
seum entziehen. Aber auch die großen Kirchen-
bauten, die zu jener Zeit in Nürzburg ent»
standen, Dom und Neumünster, sind derart vom
Barock umkleidet und verändert, baß si
e

nicht

mehr richtig romanisch ausfehcn. Deshalb ver»

mißt man im Luitpoldmuseum nichts vom Gc°

famtbilde der Stadt, wenn Werte der Ottonen»,
Salier» und frühen Hohenstaufenzeit fehlen.

Auffälliger is
t

dagegen in Würz»
bürg und in seinem Landfchafts-
museum der Mangel an Bild»

hauerwerlen aus spätromanischer
Zeit, die der großen unterfränli»
Gotil ebenbürtig wären. Im
Luitpoldmufeum sind fast alle

Bruchstücke aus dieser Zeit zu»
sammengetragen. Aber es is

t

tein einziges Stück darunter,
das die Bedeutung der gleich»
zeitigen Bamberger Piastil hätte.
Vielleicht war die Vischofsstabt
bereits zu jener Zeit in den

religiösen Gebauten befangen, die
das fpätere Mittelalter beherrsch»
ten und denen die Gotil den ent»
fprcchcnden Ausdruck gab. Da
tonnte man das gesunde Körper»
gefühl, die ernsthafte Frische der

romanischen Bildhauerkunst rein
gefühlsmäßig nicht mehr mit

machen.

Immerhin finden sich auch

unter den romanischen Arbeiten
des Museums recht beachtens-
werte Leistungen. Da is

t vor
allem der Neumünsterlreuz»
gang von 1150, dessen Ge»
schichte schon an und sür sich ein

kleiner Roman ist. Er umschlosz
einst das Lusamgärtlcin im Nor»
den des Neumünsters, in dem

Walther von der Vogelweide

bestattet sein soll. Nach der an»

mutigen Sage, die sich an seinen Namen lnüpft,

waren die Vögel zwitschernd durch die zier»
lichen, gedrehten Säulen des Bogenganges ge»
flattert, um an dem Grabe gefüttert zu weiden.
Als das Neumünster unter Greisings Leitung
eine Varockfassade bekommen hatte, mauerte

man den alten Kreuzgang zu, da er zu der fri»

scheu Pracht nicht recht passen wollte. Schon
vorher scheint er teilweise durch einen Bau des
16. Jahrhunderts überdeckt gewesen zu sein. Das
Schlimmste geschah aber in neuerer Zeit. Bei
der Säkularisation gingen die Stiftsgebäudc und
der Kreuzgang vom Neumünster in weltlichen

Besitz über, und das Lusamgärtlein, diese ge»

weihte Stätte, wurde fast ganz von Neuzeit»
lichen Gefchäftsbauten erstickt. Heute is

t

es nur

noch ein kleiner Rasenfleck, auf den die Rück»

feite eines großen Modehauses von Norden her
herabsieht. Bei einem der Neubauten kam 1883
bei alte Kreuzgang zutage, wurde verlauft, von

seinem angestammten Platz losgerissen und ging

in Privatbesitz über.

Auch das Neumünster selbst und der herrliche

Kürschnerhof, in den es eingebaut war, erlitt

noch viel Böses. Das Höuserviereck war im
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Süden von einem Renaissancebau, dem allen
Landgericht, abgeschlossen-, die? wurde abgerissen,
um der Straßenbahn Platz zu machen. Gleich»
zeitig entfernte man das ruhige BarockhauL, in
das die Wellenlinien der Greisingschen Fassade
einst hatten einmünden dürfen, und das einen
angenehmen Übergang zu dem Renaissancestil
des anstoßenden Landgerichts bildete' vor den

fälschlich »sieigelegtcn« Brandmauern der Kirche

dehnt sich nun im Heizen der Stadt ein schlecht
eingeebneter Sandplah.
Der Krcuzgang wanderte aber durch die

Hände seiner Besitzer. Erst als ihn das Kaiser»
Friedrich-Museum in Berlin von dem vorletzten
Eigentümer erwarb und das alte Kunstbenlmal
aus der Stadt entfernt werden sollte, besann
man sich dort darauf, wie wenig ehrenvoll es
wäre, wenn man es fortziehen ließ. Es cnt»
brannte ein heißer Kampf, jedoch mit dem er»

freulichen Ausgang, dafz das Werl schließlich
Würzburg erhalten blieb. Gut war es, daß der

Baumeister, der den Kreuzgang nach seiner Aus»
findung zufammensehte, in richtiger Voraussicht
der drohenden Gefahr seinen härtesten Zement
verwendet hatte. So tonnte man
das Wert buchstäblich nicht mehr
von Würzburgs Boden losreißen-,

es steht nun im Garten des Mu»

scums. Wohl is
t

es also von sei»

ner ursprünglichen Stätte entfernt,

aber es is
t

doch wenigstens von

fränkischem Lichte umspielt, und

die fränlifche Sonne läßt über

die feinen Alanthuszweige feiner
Würfellapitelle zitternde Flecken

tanzen. 3nmitten Kiefer Fülle des

zartesten Gcranles sitzt in steiner»
ner Ruhe ein segnender Christus.
Das feierliche Faltenspiel des Ge»
wanbes ahmt die hoheitsoolle Ge»

bürde der Hand nach. Man ahnt,
daß das Ahnenbild dieses stolzen
Himmelslönigs in Byzanz geschaf»

fen sein muß.

Aus spälromanischer Zeit stamm!
auch noch eine der größten Sehens
würdigkeiten des Museums, die

Kiliansfahne. Auch sie hat
ihre Geschichte. 3m späteren Mit»
telalter stritten sich in Würzbuig
drei Gewallen. Die erste war der
Bischof, der neben feinem Krumm»

stab das Schwert der Herzöge von

Franken führte und meist dem

Nachbaradel entstammte. Denselben
Kreisen gehörte das Domkapitel,

die zweite Gewalt, an. Bischof und

Domherren mußten gelegentlich dem
Einfluß, den ihre Verwandtschast

auf die Verwaltung des Bistums

auszuüben suchte, entgegenarbeiten. Als dritte
Gewalt war die Bürgerschaft der Stadt in die

Höhe gekommen, die den Domherren ihre Mun»

tat (Immunität), d
.

h
. die Steuerfreiheit nei»

dete und gern reichsunmittelbar geworden wäre.

Es is
t

selbstverständlich, daß die drei Mächte sich
miteinander stritten und verbündeten, je nach»
dem die polilische Lage es forderte. 3m 3ahre
1266 war es zu einer zwiespältigen Bischofs»
wähl in Würzburg gekommen. Das Domkapitel

setzte Berthold von Etcinberg als Pfleger ein,

und die beiden Bewerber, Veithold von Henne»
berg und Konrad von Trimberg, fuchten bei

Erzbischof und Papst um Entscheidung nach.

Diesen mühsamen und langwierigen Weg halte
der mächtige Henneberger bald salt und unter»

nahm es, sich mit seinen Brüdern und deren
Adelsanhang gewaltsam in den Besitz der Bi»
schofswürde zu sehen. 3n dieser Not verbanden

sich Domkapitel und Bürgerschaft, und das
Reiterheer, das si

e

ausrüsteten und da5 Bert»

hold von Sternberg führte, fchlug in der Kitzln»
ger Mainebene am 8

. August 1266 den kriegen-

schcn Bewerber zurück. Der ritterliche Abel

Verkündigung. Steinrelief vom 3ahre 1484
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tonnte sich der geistlichen Stadt nicht bewach»
ligen. Noch heute wirb zum Andenken an jenen
Cyriacustag alljährlich bei seiner Wiederkehr
ein Glöcklein geläutet, das in einem zierlich

durchbrochenen Seitentürmchen der Marien»
tapclle schwebt.

Kiliansfahne

3n diesem Kampfe fochten die Truppen Bei!»

hold« von Sternberg unter der Kiliansfahne,
die nach dem Siege mit einer 3nfchrift ver»

sehen und im Dom aufbewahrt wurde. Bei der
Säkularisation wurde auch dies Erbheiligtum
der Sladt von seiner angestammten Stätte ent»

feint und gelangte nach
einer wechselvollen Man»
derung in das Luitpold»
museum, wo es zu den
Haupttostbarleiten ge>

hört. DasCyriacuspanier

besteht aus einem un>

geheuren Stück natur»

farbener Leinwand, das

nicht von einem einze!»
nen Menschen getragen

werden tonnte, sondern

auf einem Wagen in die

Schlacht gefahren wer»

den muszte. Die riesige

Gestalt des Würzburger
Ortspatrons und Mär»
tyrcrs is

t

mit bunten

Scibenstreifen ausgenäht.
Der heilige Kilian steht,
die übergroszen Augen
weit aufgerissen, unbcwegl

da. Nur die Hände grei»
fcn drohend nach Schwert
und Bischofsstab. Hoch

erhaben über alles 3r>
bische, ferne jeder Mensch»

lichleit is
t

der Heilige:

deshalb vermeidet die

Zeichnung alles, was das
Auge des Beschauers
anregen lönnte, sich die

Gestalt körperlich zu ver»

gegenwärtigen und an

den Umrissen entlang

gleitend in die Tiefe zu
gehen. Man lann sich
vorstellen, wie dieser rie»

sige Kilian mit seinen un»
R»l erträglich ruhigen Augen

auf die Gegner in der

Erregung der Schlacht
gewillt haben muh. Die

Rückseite des Banners
war mit einer byzantini»

schen Seidenstickerei ge>

schmückt, die jetzt los»

getrennt is
t

und unter

Glas im Museum auf»
bewahrt wird. Sie is

t

in dem überfeinen Far>
bengefchmack dieses Stils
ausgeführt und zeigt

einen orientalischen König
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zwischen zwei Greifen. Die diei

Lebewesen schauen mit bei vor»

nehmen Ruhe aus dem Bilde
heraus, welche die müde gewor»

den« Antike liebte, weil all die

frische Bewegung von ehemals
doch wieder in das ewige Meer

hatte zurückkehren müssen. Der

fränkische Künstler, der den hei»
ligen Kilian auf der Fahne bil
dete, hat wohl die überwältigende

Starrheit seiner Gestalt von der

Seidenstickerei gelernt.

Mit dem 14. Jahrhundert seht
die bewegte gotische Kunst ein
und findet im geistlichen Würz»
bürg gleich lebhaften Widerhall.
Schon lurz nach 1303 entsteht
das bedeutende Grabmal des Vi»
schofs Mangold von Neuenbürg.
Es is

t

dies nur bei Anfang einer

Reihe hervorragender Arbeiten,
von denen leider viele verloren»
gegangen sind. 3n den starr be»
wegten Bogenlinien der gotischen

Gestalten machte sich das gärende

Städtertum Luft, das, von den
engen Stadtmauern zufammen»
gepreht. unter ungünstigen gesund»

heitlichen Bedingungen wohnte,
von Pest, Geifzlerfahrten und
Judenverfolgungen erfchüttert und
von den ewigen Zünftestreitig»
leiten zerrissen wurde. Die Kunst
des 13. Jahrhunderts entsprang

auch dem urdeutschen Triebe nach
kraftvoller Bewegung, die über

Tilmann Riemenschneider: Adam und Eva

sich selbst hinaus das Unendliche ergreifen möchte,

nach einer reichen Ornamentik, in deren ver»
schlungenen Linien ein geheimer Tiefsinn zu
schlummern scheint, und einem eindringlichen und

vergeistigten Ausdruck, der oft die wohllautende

Form verschmäht. Das Luilpoldmuseum enthält
zahlreiche Weile der frühgolischen Zeit, deren
bedeutendstes wohl ein Türstein von der ab»
gebrochenen Totenkapelle des Bürgerspitals ist.
Im Jahre 1319 hatte nämlich Johann von Ster
unter dem Eindruck vieler Heimsuchungen, die
damals Franken erschütterten, ein Heim für alle
und mittellofe Würzburger Bürger gestiftet,
das heute noch besteht. Das Bildweil zeigt
einen sogenannten Gnadenstuhl, b. h, eine thro»
nende Dreifaltigkeit zwischen Johannes und
Maria; unten auf der Erde, deren Trennung
vom himmlischen Reiche durch einen Strich an»
gedeutet ist, kniet der Stifter mit feiner Gattin.
Das Werl is

t

von gewaltiger und zwingender

Wirkung, obgleich alle Gestalten nur halbe Le»
bensgröfze haben. Das wirb durch die klare
Raumeinteilung und die feine Abstufung der

Grötzenveihältnisse erreicht. Gottvater erscheint
neben dem Christus und den Heiligen wirklich
als Riese. Ein grofzer Teil der Wirkung gehl
auch von dem Kopfe Gottvaters aus: er is
t

so

echt deutsch, dafz mit dem Gesichtsausdruck des

Haupthelden das Werl steht und fällt. Gott»
vater Icheint selbst mitzuleiden unter dem

Schmerz, der s«ine Erde durchzieht: auch er

kämpft und ringt. Das Relief bleibt aber trotz
aller Bewegung durchaus klar in der Form.
Man möchte dies gedanklich wie künstlerisch
hochstehende Werl mit dem groszen namenlosen
Meister in Verbindung bringen, der um die
Mitte des Jahrhunderts das Grabmal des Bi»
schofs Otto von Wolsslehl im Dom geschaffen

hat. (Die Jahreszahl an dem Relief des Luit»

poldmuseums is
t

nachträglich und falsch ein»

gcmeihelt.) Auch dort finden wir einen schönen
Asletenlopf, eine hohe, unlöiperlich wirkende
Gestalt, den klaren Rhythmus des Aufbaues
und die langen, schlanken Falten, die sich trotz
aller Bewegung nicht überschneiden. Jedenfalls
sind Schulzusammenhänge nicht zu bestreiten.
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Sebastian von Sensheim

und bei gemeinsame Mutteiboden bleibt erkenn»
bar: der aslelifch gerichtete Katholizismus des
14. Jahrhunderts, der von den Bettelorden und
den Reformbewegungen her sich einen furcht»
baren Ernst angeeignet hatte.
Würzburg hat nach dem Wolfslchlmeister
leinen Bildhauer von ähnlicher Bedeutung ge>
habt, bis ungefähr 150 3ahre später Tilmann
Riemenschneider aus Osterode am Harz
einwanderte. Dem weichen jungen Träumer hat
es der Geist der Stadt angetan. Wühlen wir
es nicht, fo würden wir es nie ahnen, dafz er

hier nicht geboren ist. Seine Madonnen ent-

zücken durch die weiche Innigkeit und zarte
Wehmut ihrer Gesichter; bei keiner seiner Gc»

stalten finden wir eine gewalttätige Bewegung,
aber cbcnfowenig etwas, das nur um der äußer
lichen Lieblichkeit der Form willen entstanden
wäre. Der Grundzug seines Wesens is
t

eine

feine Besinnlichkeit, und das spricht sich fast

noch mehr als in feinen Köpfen im Faltenwurf
seiner Gewänder aus, in den allerhand hinein»
geheimnifzt zu fein fcheint. So fügt er sich dem

Bilde der fränkischen Kunst wohl ein. Gleich
das erste gröfzere Werl, das von ihm erhalten
ist, zeigt diese Eigentümlichleiten: ein Adam
und eine Cva, die zu beiden Seiten des
Südportals der Marienlavelle standen, das zum
Marlt hinausführte. 3n neuerer Zeit hat man
die Figuren entfernt, weil sie zu fehr verrollte»
tcn, und sie fpäter im Luitpoldmufeum auf
gestellt. Das erste Menschenpaar is

t

in fugend»

licher, noch nicht ausgereifter Schönheit dar-
gestellt: der Stadtrat selber hatte sich mit der
Frage befchäftigt, in welchem Lebensalter si

e

zu bilden feien, und hatte sich für die erste 3u>
gend entschieden. Wir verstehen die lebhafte
Anteilnahme der Bürgerfchaft, die sich in vieler
Beratung tundgab, erst, wenn wir wissen, bah
die Marienlapelle eine Gründung der Stadt

ist. Nach furchtbaren inneren Kämpfen, in

denen sich Würzburg gegen den aufgezwungenen

Vifchof Gerhard von Schwarzburg vergeblich
gewehrt hatte, wurde sie 1377 als Sühnedenl»
mal an Stelle der Synagoge errichtet, die 1348

in einem groszen 3udenaufstand zerstört worden

war. Alle Stände der Stadt, Adel und Zünfte,
arm und reich, fchentten, was si

e

vermochten,

für die neue Kirche. Sie war der Stolz der
Gemeinde, und der letzte bilbyauerische Schmuck,

Dorothea von Sensheim
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Synagoge

den bei Bau erhalten sollte, wai eine An»
gelegenyeit, mit bei sich selbst bei Not befassen
mußte. Die Bildweile selbst sind nur als
Wandschmuck verständlich; denn si

e

sind nui aus
stiengste Voideiansicht berechnet und wirlen so»
fort veizeiit, wenn man sie von der Seite be>
trachtet, besonders der Adam. Bei der Eva
wird mit bildhauerischcn Mitteln sehr fein aus»
gedrückt, wie dieser junge Körper unter dem

Erwachen der Seele erschauert, wie vom zarten
Kopf« her Leben und Bewegung in die Glieder
tritt und si

e

anspannt. Beim Adam tritt aber
dag Körperliche ganz zurück hinter das Seelische,
wie es sich namentlich in dem Haupte ausspricht,
das von einer Fülle des schönsten Lockengcringel«
umgeben is

t

und säst allzu schwer auf dem

schlanken Körper zu lasten scheint. 3n den

schmerzlich verzogenen Augen spricht sich das
duntle Suchen und Fragen aus, das immer in

der nordischen Kunst wiederkehrt und auch für

Niemenschneidcr selbst verhängnisvoll weiden

sollte. 3n seiner 3ugend Bildner der lieblichsten
Madonnen, wandte er sich im reiferen Alter
mit wachfenber Vorliebe der Darstellung 3esu
und seiner Apostel zu. 3n einem seiner letzten
Weile, dem Dettwanger Altar, gelangte er in

einem Ölbergrelief zum ergreifendsten Gebets-
ausdruck. Wie alle Groszen seiner Zeit muhte
er sich mit der Reformationsbewegung ausein»

anderfetzen und is
t

ihr wohl trotz der Marien-
Verehrung seiner Äugend beigetreten. Denn als
die Stadt Würzburg sich dem Bauernaufstand
anschloß, um nochmals um ihre Reichsfreihcit
zu lämpfen, war Riemcnschneidcr als gewesener
Bürgermeister und Kapellenpfleger dabei be»
teiligt. Nach dem Siege des Bischofs wurde er
mit andern Natsmitgliedcrn gefoltert und feiner
Ehrenämter entfetzt. Er hat danach lein ein»
ziges Wert mehr geschaffen.
Mit Niemcnfchncibcr endete auch die Würz»
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Fichtel-Zimmer

burger Votil. Als im 3ahre 1540 bei Bischof ! Anfertigung des Grabmals Loy Heiing aus

Konrad von Thüngen starb, muhte man für die ! Tichstött berufen, weil sich lein cinheimifchcr

Klafsizistischez Zimmer
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Künstler dazu fand. Damit zog die Renaissance
in Würzburg ein. Die unteifränlifche Bild»

Hauerei lebte in den Werkstätten der kleineren
Orte, wie etwa Hafzfurt, weiter, und ihre Klein»

meister schufen eine Fülle von Ritteibenlmälern,

die überall in der Gegend verstreut sind und
einen langsamen Übergang von der Spätgotik

zur Renaissance aufweisen. Ein gutes Beispiel
aus dieser Enlwicklungsreihe sind zwei wuchtige
Stiftelgestalten
von dem Grab»
oentmal eines
Ritters von
S e n s h e i m
und feiner Ge»
mahlin, das um
1595 entstanden

ist. Wohl is
t

diese

Kunst viel ge»

danlenlofer und

trotz der Be»
herrschung der

Form roher als
die Riemen»

schneide«. Aber
eine , gewisse

Willung läszt

sich ihr nicht
abstreiten. Von
nun an bleibt

l'ebl'ch die frön»

lisch« Bilbhaue»
rei die ganze
Renaissance»,

Barock» und

Rololozeit hin»
durch cmge»

wandte Kunst.
All der viele pla»
stische Schmuck,

der uns an den

Häusern und

Kirchen Würz-
burgs entzückt,
würde, aus dem
Zusammenhang

gerissen, für den
er gedacht ist,

roh und seelen»

los willen. So enthält das Museum aus diesen
Zeiten nichts von wirtlich erheblicher Bedeutung
an Groszplastil.
An Stelle der Bildhauerei tritt in Franlen
nun die Baukunst, von der einige köstliche,
ins Museum eingebaute 3nnenräume einen Be»
griff geben, und weiterhin die Kleintunst,
die mit einer stattlichen Gläser» und Fayence»
sammlung vertreten ist.

Wohl das Merkwürdigste an Innenarchitektur,
was das Museum enthält, is
t

die Synagoge

Empire»Raum

von Kirchheim, die 17U0 entstanden is
t

und Zeitstil, bodenständige Kunst und orien»

talische Formensprache in seltsamer und an»

ziehender Mischung vereinigt. Der Künstler,
der den Raum ausgemalt hat, nennt sich felbst

in einer der hebräifchen Inschriften: er is
t der

Sohn eines Kantors aus Brod namens Lazarus
Susmann. Aus dem zeitgenössischen Stile Lud»
wigs XIV. entnimmt er die strenge Felderteilung

der Wände. Der
Sonnenkönig,
der allen Kün-

sten die llassi»

sche clarte und

raison aufzwin»
gen wollte, hat»

te nämlich aus

feinen Prunl»
gemächern in

Versailles streng
alle die üppige

Ornamentik des

französischen

Frühbarocks

verbannt. Die
Wände feiner

Zimmer sind
streng geome»

irisch in Felder
eingeteilt, auf
deren Rahmen
der plastische

Schmuck nur ein

sehr bescheidc-
nes Dasein fri»
sten darf. Gegen

diefe Veigewal»

tigung liefen

schon in der End»

zeit seiner Re»
gierung die gro»

hen französi-
schen Ornamen-

listen Sturm,

unter denen auf»

fällig viele, wie
Oppenorth, ger»

manifche Blut»
Mischung gehabt

haben, bis si
e

endlich unter der Regen« auch
den Hofstil umformen durften. 3n Deutschland
konnte man sich nie zu der gleichen Strenge ent»
schließen, obwohl man die Felderleilung annahm;
Susmann steht mitten in der sonberdeutschen
Entwicklung, wenn er seine Rechtecke ganz mit

Schmuckformen ausfüllt. Seine Alanthusranlen
haben in der strotzenden, derben Fülle ihrer Blät»
ter manche Ähnlichkeit mit gleichzeitigen frönli»
fchen Stukkaturen und Schnitzereien in der Stift»
haugerlirche zu Würzburg. Auch sieht die himm»
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Vcmalte Gläser

li>che Slabl Jerusalem, die das Feld der einen
Wand füllt, ganz wie ein anheimelndes Main-

örtchen aus. Susmann arbeitete auch füi eine
Judengemeinde, die stall im Fränkischen ein»

gewurzelt war: noch heute sinden sich in der

Kirchheimer Gegend bäuerliche israelitische Sied»

lungen. Das Orientalische seines Wesen« machte

sich darin geltend, dasz seine Malerei leine Be>

ziehung zur Architektur hat und vollständig un»

körperlich nur durch ihre Umrisse wirkt: der»

artiges findet sich vielfach in der syrischen Kunst.

Auch die Dämmcifarben Graublau, Kreideweih,

Sandgclb und Schwarz, die nur selten durch ein

mattes Gelbrot aufgehellt werden, geben dem
Raum die Stimmung morgenländischer Mystit.

Vierzig Jahre nach Susmanns Synagoge war
der Sieg des Ornaments über die Felder-
einteilung entschieden; sie wurde nur beibehalten,
damit man desto überlegener mit ihr spielen
tonnte. Jubelnd hatten die Deutschen diese Cnl»

Wicklung mitgemacht: ihr Roloto verachtet am

kühnsten alle Gesehe des Gleichgewichts; die

Nampe des Treppenhauses im Kurfürstlichen
Trierer Palais, die Ferdinand Tieh schuf, is

t

unerreicht im rauschenden Wogen der Formen.
Einer der Hauptmeister des deutschen Rokokos,

Balthasar Neumann, is
t

mit dem Innenraum
eines bürgerlichen Hauses im Museum »er»

treten. Das kleine Zimmer zeigt eine klare
Raumeinteilung', innerhalb der rechteckigen Fel

Hanauer Fayence-Krüge mit dem Gieiscnllau°Nappen
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der an Türen, Fenster»
laden und Rahmungen

finden wii abei eine
Menge von vielfach in»
einander verflochtenen
kleinen Schmuckformen,

die ins Holz eingelegt
sind. Die üppige For»
menpracht jedoch, die

bei dem Rololo der
öffentlichen Gebäude

erscheint, mutzte in die»

fem Raum eines bür
gerlichen Hauses ver»

mieden werden, der

nur zum Gefpräch im
Freundeskreise, nicht zu
großen Festlichleiten

bestimmt war, und des»
sen Besitzer nur dem
Beamten», nicht dem
Erbadel angehörte. Der
Raum atmet aber

freundliches, häusliches
Vehagen: alle Tönun
gen des Bernsteins vom

zarten Gelb bis zum
warmen bunllen Braun
sind in den bedruckten

Lcinentapeten, den po-
lierten, eingelegten Mö»
beln, den Tür» und

Fensterrahmen vertre

ten und leuchten golden

auf, wenn die Sonne

Venus. Höchster Fayence in Dammer
Ausführung

bilbhauerischen Schmuck
zurück; denn man glaub

te auf diese Weise der

»edlen Einfalt« der

Griechen nahezukom
men. Selbst Größen
wie Balthasar Neu
mann beugten sich dem

neuantilen Geiste, der

natürlich auch die Bild
hauer erfaßte. So
sehen wir an dem

Häuser» und Garten»

schmuck Würzburgs die

vielbewcgten und über-

schnittenen Linien ver»

schwinden und wenige

Gerade an ihre Stelle
treten: die Gestalten

sind nur für eine

Ansicht gearbeitet und

heben sich in klaren

Umrissen vom Hinter»
grund ab; die loletten
und ausgelassenen Tän

zerinnen von Tieh wer
den durch die sanften

Griechenmädchen Wag

ners verdrängt. 3m»

merhin hatte aber die

ser Klassizismus Kul
tur: bei aller Kühle und
Strenge haben seine

bescheidenen Schmuck»

ranken eine schöne und

hereinfällt. Hier erinnert man sich gern daran, zuchlvolle Form, seine weihen Zimmer eine

daß Goethe der Schicht des wohlhabenden, ge- ebenmäfzige nud geschmackvolle Einteilung. Aber
bildeten Bürgertums entstammt, das sich so das kann einen nicht recht darüber hinwegtrösten,

schöne Lebensformen wie diesen Raum geschaffen daß wieder einmal die deutsche Bildner«! durch
hat, und das mit dem Anfang des 18. 3ahr- eine rein gedanlliche Bewegung aus ihrer eignen

Hunderts immer mehr der Kulturträger wird. Entwicklung herausgedrängt worden ist, Theorien
Der jubelnde Aufschwung des Rololos hat nur statt wirtlichen Formgebanlen nachgehen mußte
kurze Zeit an
dauern können.
Er erlag dem
dritten Ein»

bruch der Re>

naissance in

Deutschland,

der an die Na»
men Winckel-

mann und Les»
sing geknüpft

ist. Überall

lehrte man zu
bei strengen

Feldereintei-
lung, der gera
den Linie, dem

bescheidenen Bayreuth« Platte (Fayence)

und dabei na

türlich ins Ge

künstelte und

Gemachte ver

fiel. 3n dem
Ingelheims«!-
gel der Resi

denz is
t

der

klassizistische
Stil in glän

zender Ausbil
dung vertreten

und zeigt sich

da auch von

seinen guten

Seiten. Es
würde etwas

am Bilde der
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Würzburger Kunst fehlen, wenn wii das llas»
sizistische Zimmer im Luitpolbmuseum

nicht erwähnten, da? tioh seiner zarten Kühle
und herben Raumeinteilung mit soviel Licht und
bürgerlichem Behagen erfüllt ist.
3n die neuere Zeit hinüber führt das Bieder»

meierzimmer mit seiner Papiertapete. Dies
billige Material verdrängte zu Anfang des
19. Jahrhunderts in den Häusern der Vor»

nehmen den Stuck, in denen der wohlhabenden
Bürger die Stoffbespannung und leitete die
fabrilmäfzige Ausstattung der Annenräume ein.

immerhin is
t

das Papier in dem Biedermeier»
zimmer des Würzburger Museums handgedruckt:
der Zeichner hat in kindlicher Darstellungs»

freudigteit Ritter und 3ndianerszenen aus Spon»
tinis Oper »Die Eroberung Mezilos« dargestellt.
Der Wandschmuck stammt aus Frankreich: die
etwas gewalttätigen Farben gehen auf das
Empire zurück, das si

e

zuerst bei der Ausschmül»
lung von Innenräumen verwertete. Dafz man
aber eine solche Freude an märchenhaften fei»
nen Ländern, an einer phantastischen Sonnen»
Verehrung und einem sagenhaften Heldenlampfe

hatte und sich ein Bild davon an die Wand
heften lieh, zeigt, wie sehr die Romantik die
Gemüter damals im Banne hielt. —

Wenn wir uns nun zuletzt von der Be>
trachtung der 3nnenrciume der Kleinkunst
zuwenden, so finden wir in dem Luitpolb»

mufeum eine Fülle von Arbeiten, die von der
gotischen Zeit bis zum Anfang des 19. 3ah»
Hunderts entstanden sind. Unter diesen Samm»
lungen bedeutet das grofze Fayencezimmer ent»

schieden einen Höhepunkt. Von allen südbeut»
scheu Manufakturen sind dort gute Stücke vor»

Händen. Es is
t

unmöglich, diesen Reichtum an

schönen Dingen aus einmal in sich aufzunehmen;
man kann nur einzelne Stücke herausgreifen
und genieszen. Da is

t

die Bratenschüssel aus

dem Tafelservice der Wilhelmine
von Bayreuth. Wie in ihrer Schöpfung

Schlosz und Park Eremitage, so fühlen wir
uns auch hier dieser geistreichen und Unglück»

lichen Frau nahe: denn alles, was sie umgab,

hat si
e

selbst mit erlesenem Geschmack aus»

gewählt, die Künstler, die si
e

mit ihren be»

schränkten Mitteln bezahlen konnte, sich selbst
erzogen. Vor dieser Schüssel, die so fein und

reich wie die Geistigleit der Besitzerin ist, be»

rührt uns die Erinnerung an das Menschliche
dieser Fürstin, das in so lebhafter Wechsel»
Wirkung zu ihrem Künstlerischen und Politischen
stand. Wir sehen, wie si

e

nach der zertretenen

Kindheit an der Seite ihres unbedeutenden
Mannes ein bescheidenes Frauenglück sucht und
es zu genieszen glaubt, wie si
e

diesen eingcbil»

beten Schah zäh verteidigt und sogar den ge

liebten Bruder seinetwillen verrät. Und wir

freuen uns, dafz sie sich aus dieser Schmach aus»
gerafft und bei Friedrich um Verzeihung gc»
beten hat, besten geistige Gefährtin sie nun erst
werden und bleiben konnte.

Neben feinen Gefchirren enthält der Fayence»

faal auch einen Glasschranl mit Figürlichem.
Die zierlichen Gruppen der Damen und Herren,
der Wissenschaft, Künste und Tugenden, Ehinc»
sen und Harlekins stammen sämtliche aus der
einzigen unteifränlischen Steinzeugfabril zu
Damm bei Aschaffenburg, die erst zu Beginn
des vorigen Vahrhundeits gegründet wurde.
Aber ihr Begründer, Dr. S. Müller, entdeckte

in einer Scheune über 2l)<) Formen der Höchster
Manufaktur, die zum großen Teil von ihrem
besten Modelleur Melchior stammten. Die wur»
den nun in Damm in vollendeter Weise aus»
geformt und nach alten Vorbildern bemal!.

Etwa 2M Stücke, die auf diese Weise entstanden
und im Luitpolbmuseum aufgestellt sind, geben

ein vollständiges Bild von der Höchster Por»
zellanlunst und erinnern in ihren heiteren und
geistreichen Farbentönen an eine Mozartischc
Melodie. Es wirb dieser Kunst öfters vor»
geworfen, basz si

e

so sehr die Hoflust des 18. 3ahr°
Hunderts atme. Das is

t

eigentlich lein Tadel:
denn über dem Allzumenschlichen des unbebeuten»

den 15. Ludwig vergiszt man die Höfe von
bleibendem Verdienst, wie den Friedrichs des

Grofzcn ober den seiner Gegnerin Maria There»
sia. Freilich is

t

und bleibt diese Kunst Klein»

lunst: aber si
e will nicht mehr sein und schafft

in Kiefer Selbstbeschräntung Entzückendes. 3ch

greife als Probe eine zierliche kleine Venus
heraus: die groszen Gruppen würden sich nicht
gut für Abbildungen eignen, weil si
e

auf viel»
fcitige Ansichten hin gearbeitet sind.
Es is

t

bezeichnend, basz man eine kleine Fay»
ence ans Ende der Entwicklung der fränkischen
Kunst sehen musz. Nach der Säkularisation ver»

sandele die grosze Kunst in Würzburg, weil der

frische Strom des Lebens durch andre Betten
rauschte, seitdem leine Fürsten mehr in Balthasar
Neumanns Residenz wohnten. Die reichen
kunstgewerblichen Sammlungen des Luitpold»

museums an Waffen, Möbeln, Kleidern und
andern Gebrauchsgegenständen reichen jedoch bis

in die Gegenwart herein und zeigen, basz der

fränkische Vollsfchlag noch immer ein feines
Formengefühl besitzt und noch immer der Mutter»
bodcn für eine freie Kunst weiden lönnte. Das
Leben in den fränkischen Dörfern und Klein»

städten flieht bereits wieder in den festgefügten

Formen dahin, die es schon in Urgroßvaters»

zeitcn halte. Wenn einst bessere Tage lommen,

wird vielleicht in Franken und Würzburg doch

auch wieder eine große bildende Kunst erstehen.
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Karl Zmmermann. Bildniszeichnung von Vogel von Vogelstein (Dresden, 1833)

<3mmermanns Bildnis
Von Zuliu« Vab

^
ie Theater» Ausstellung im Diesdnei Kupfer»^ stich-Kabinett hat ein Bildnis K a r l L e b e »

recht 3mmermanns ans Licht gebracht, das
meines Wissens bisher ganz unbekannt war. Es

is
t

eine Bleistiftzeichnung, die Vogel v. Vogel»
stein laut Unterschrift im 3ahre 1833 am 14. Ol-
tober in Dresden angesertigt hat. 3mmermann
war damals auf der Höhe seiner Düsseldorfer
Theatertätigleit: er hatte eine giö'here Trholungs»

reise nach Tirol, dem Lande seiner Andreas»
hofei'Dichtung, angetreten und nahm nun den

Rückweg über 'Prag nach Dresden. Hier ver»

lehrte er vor allem in Tiecks Hause, und hier hat
er auch wohl den beliebten Dresdner Portrü'listen
tennengelernt, der dieses Bild von ihm schuf.
Es is

t

durchaus meilwürdig, wenn man es
mit den belannten 3mmermann»Bildern ver»
gleicht, die die Düsseldorfer, vor allem Lessing,
geschaffen haben. Jene nur um wenige 3ahre
fpäteren Bilder im romantischen »Schillerlragen«
willen sehr viel schwerer, breiter, pathetischer.
Der lorrelt gelleibete Herr des Vogelschen Bil»
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des wiitt leichter, harmloser, liebenswürdig«:
die bei Lessing melancholisch gelenkten Wimpern

sind hochgezogen, und um die bort tiesgesenlten

Mundwinkel spielt hier sogar der Ansah eines

Lächelns. Natürlich wird ein großer Teil des

Unterschiedes im Ausdruck auf die Rechnung der

so verschiedenen Maler zu sehen sein: immerhin
is
t

es nicht reizlos, sich zu vergegenwärtigen, daß
der Dichter des »Merlin« und des »Münch»
Hausen«, der große Dramaturg von Düsseldorf,

auch so weitläufig in geeigneter Stunde von ge-
eigneten Augen gesehen weiden tonnte. Wich»
tiger als das Unterscheidende is

t

dann freilich
das Gemeinsame, das hier wie überall die For>
men dieses Gesichts prägt: die ungeheuer hohe,
breite und eckige Stirn, die mächtigen winllig
vorstoßenden Augenbrauen, die ebelgerabe Nase
und — so viel Männlichkeit überraschend und

höchst kennzeichnend kontrastierend — ein meid»
lich fein» und weichgezogener Mund.
Unter das Bild hat 3mmermann nicht nur
mit den so porträtähnlichen Zügen seiner eng»

gerafften, zart» und festgespihten Schrift seinen
Namen und sein Geburtsdatum geseht, er hat auch
ein Gedicht in vollem Wortlaut baruntergeschrie»
den. Da aber namentlich die zweite der beiden
vierzeiligen Strophen in der Bleistiftschrift schon
stark verwischt ist, so sehe ich den Text her, wie
er unter der Überschrift »An einen Unzufiie»
denen« in 3mmermanns Weilen zu finden ist:

Willst du bilden, willst du dichten.
Such' dich selber erst zu richten
3n das Maß und in die Lage

Nack> dem Lot und nach der Wage!
Du bist da, um aufzuklären,
Drum laß ab, dich zu verheeren!
Leier duldet jedes Wagen,
Nur nicht höhnen, nicht verklagen.

Dies is
t

nun freilich lein gutes Gedicht, denn
es hat wenig Klang — und dies Wenige is

t

nicht
von 3mmermann, sondern von Goethe, stammt
ganz unmittelbar und leicht nachweisbar im Ton»
fall, im Bild, im Gedanken von verschiedenen
bekannten Goethischen Strophen ab.
Da haben wir also schon den tragischen

Zug des 3mmermannschen Wesens deutlich vor
uns: die tiefe Schwäche, die so ziemlich seine
ganze Lyrik und einen sehr großen Teil seiner
andern Weile zur Unfruchtbarkeit verdamm!

hat. Karl Leberecht Zimmermann war ein

menschliches und sittliches Genie, ein Mann von
ungeheuier Fiühieife des Kulturgewissens, de«

Bewußtseins persönlicher und religiöser Ver»
pflichtungen; aber er war ein durchaus schwaches,

sehr langsam und sehr spät reifendes artistische«
Talent, und so geriet er mit seiner ungeduldigen

Leidenschaft bei seinem Bemühen um Ausdruck

ein Menschenalter lang in die schlimmsten Ab

hängigleiten von Vorbildern, die seinem Wesen
ganz fremd waren. So hat ei nahezu dreißig
3ahre gebraucht, um von der Nachahmung der
Romantik, der fein ganzes Wesen widerstrebte
und die ihn doch durch überlegene sinnliche

Kräfte band, frei zu weiden, und ebenso lange

brauchte er, um seine innere Verwandtschaft mit

Goethe, dem er bei hundert schweren formalen

Abhängigleiten doch lange in seinen bewußten
Formulierungen als Gegensatz empfand, au«

der Tiefe zu begreifen. Als er am Ende zu den
lünstlerifch und geistig wunderbaren Formungen

des eignen Wesens vordrang, wie sie »Der Ober»

Hof« (dies allein duichgesehte Bruchstück seine«
großen Mü'nchhausen-Werls) bietet, da hatte bei

lange Weg von Irrtümern und Kämpfen seine

Kraft aufgezehrt, und er mußte bald dahin.
Unverloren aber bleibt die wegweisende Kraft,

mit der er im geschichtstreuen Wesen eines Nie»

derdeutschen die Botschaft Goethes erneuert hat:

die Botschaft einer irdischen Religion, einer ganz
von der Pflicht des Daseins, vom Licht de«

Tages, von der Entwicklung begrenzter Form ge»

nährten Frömmigkeit: Und über diesen positiven

3nhalt hinaus sollte uns ehrwürdig bleiben die

menschliche Gestalt dieses großen reinen Kamp»

fers. 3n einer Zeit, die fo reich an Talenten ist,

die nichts als sich selber wollen, und so arm an

rechten Menschen, die mit dem Gefühl einer

heiligen Verpflichtung über sich felbst hinaus
wollen, in solcher Zeit kann man nicht oft und

nachdrücklich genug die Blicke hinleiten zum
Bildnis Karl Leberecht 3mmermanns.

Nachtlieder
Die 5onne sank. Der ^virol is

t

verstummt.
<5m Osten ballt sich schwer da5 Dunkel auf.
Da« Nachtgetier umflattert Tor und Turm,
Und scheu beginnt der Älond den blassen Lauf.

Die Nacht hat sich das 5ternendiadem,
Da« funkelnde, in« schwarze haar geschlungen
Und schreitet über Wiegewipfel hin,
ün denen sanft de« Abend« Lied verklungen.

Da schlägst du deinen König«mantel weit ün ihren Händen ruht die 5i!berschale,
Um mich, dein Kind, dem erdenweh der binn, Von 5chlummertiopfen voll b!« an den Vand,
Du große Nacht! Hch fühle deine Hand Und wo der Wald sich neigt zum blühnden Tale,
Und sinke, Alutter, dir zu Ziihen hin. Traust si

e

den 5egen auf da« müde Land.

Albert Lergel



Gräfin Ahlefeldt und Emil PallesKe
Von 6Iall Friedrich Müller

Nachdem das Problem »3mmermann und

Gräfin Ahlefeldt« durch de« Dichters
Biographie von Maync und neuerdings durch
die Enthüllungen von Werner Dcctjen wieder
aufgerollt worden ist, wäre es wohl nicht
unzeilgcmäfz, auch die Stimme der Gegenleite

aufzurufen. Trotz der abfälligen Beurteilung,

die Ludmilla Afsings Biographie der Gräfin
bei Maync und bei Dcctjen erfährt, lann ihre
treue uneigennützige Anhänglichkeit an ihre
Freunde, die ihr
zu dem in gu»

tem Glauben ge»

zeichneten Bilde
der Freundin die

Feder führte und
die besonders
aus ihrem lang»
jährigen Brief»
wechfcl mit Emil

Pallesle fprichl,
nicht verfehlen,

zum herzen der

Leser zu sprechen.

Emil Pallesle,
der nach mehr»
jährigem fchau>
spielerischem und

dramaturgischem

Willen an der
Oldenburg«!

Hofbühne feine
Vorlescrlauf»
bahn begonnen

halte, war bei
feiner Übersieh»

lung nach Bei»
lin im Herbst
1851 durch Frau
Präsidentin von

Mittelstaedt in
Stettin an die

ihr befreundete
Gräfin empfohlen worden. Bald wurde er zu
deren «Sonntagen« hinzugezogen, von denen
die fcinbesaitete Frau gern alle nicht dazu pas

senden Elemente fernhielt, während die bort auf»
genommenen jungen Talente ihre eisten Werte
vortragen durften und durch den warmen An»
teil der Gräfin Ermutigung empfingen. So
zählt Ludmilla denn unter den nächsten und

liebsten Freunden des Hauses auch »Emil Pal-
leslc und seine schöne, liebenswürdige Frau»
auf. Schon im November 1851 tonnte hier Pal»
leste seinen »Achilles» und 1852 am 5. 3anuar,

seinem Geburtstage, seinen »König Monmouth«
— soweit fertig — vorlcfen, den er bei dem
späteren Druck der Gräsin zueignete, da si
e

so

Vtstlimllnn» Nonotlhtft«, Vond I5<, >
;

Hef! ?W

Elisa Gräfin von Ahlefeldt

warmen Anteil an der Entstehung und Voll»
cndung dieses Dramas genommen hatte und ihm
den lebhaftesten Beifall fchenlte. Häutig auch
las er Shakespeare vor, »und bei dem Ton sei»
ner kräftig fchöncn Stimme, bei feinem lebendi»
gen, geistvollen Vortrag wurde Elise oft an jene

Zeit erinnert, da 3minermann ihr diefe fclben
Dramen vorgelesen halte«.
Vier bisher ungebruckte Briefe der
Gräfin eröffnen uns einen unmittelbaren

Einblick in jene

Berliner Kreife,
3n dem ersten
der Briefe vom
15. Oktober 1852

ruft sie dem auf
einer Kunstreife
Begriffenen zu:

Einen Sonn»
tag haben wir
nur durch 3hre
geistvollen Mit»
teilungen; wenn

diese fehlen, su»

chen wir ihn
vergeblich. —
Der Himmel ge»
be 3hncn fchöne
Tage des Zu»
fammenfcins mit

der geliebten

Frau: folange

dies zu Ihren
Gedichten not»

wendig bleibt,

steht es gut mit

Ihnen und 3H»
rem edlen Stre»
den. — Der
General* cmp»
psiehlt sich 3H»
nen bestens, is

t

sehr gespannt auf Ihre fchöne Dichtung und
wünfcht, wie der Sonnlagslreis, Sie lebhaft
zurück in unfre Mitte.

3hrc Freundin Elisa G.r. Ahlefeldt.

über biefes Drama Pallesles heißt es dann
unter dem 10. März 1853:

Sehr verehrter Freund!
Am Sonntag morgen fand ich auf meinem
Frllhstückstisch, umstrahlt von warmer Früh-
lingssonne, 3hr schönes Gedicht: eine grohe

* Leo Palm, der Freund des Generals Lühow
und Friedrich Friesens, des Mitbegründers der

Turnlunst und Adjutanten Lützows von 1813.

5
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Fieude, die ich Ihnen nie genug zu danlen vei»

mag! Lieb is
t

es mii, bah Sie es wissen, wie
wahre« Talent, seltene Gaben andrer mich be»

glücken, wie danlbai ic
h

es empfinde, unter sol»

chen Bevorzugten berücksichtigt zu werben, da

ich doch nur das Allerlcichteste und Natürlichste
bringe: freudige Anerkennung so edler Geister!

Mit Fieude wurde am Abend König Mon-
mouth von dem lleinen Kreise beglüht, dem sich
auch Gottschall angeschloffen. Aller Wünsche
wurden laut für volle Würdigung des Dichter»
wertes, damit der Dichter, ermutigt, freudig das
begonnene Werl vollende durch die beiden sich
gestellten grohen, Aufgaben. (Nach dem Mon»

mouth: Oliver Ciomwell.)

Verlin, Dessau« Strahl 7
,

den 27. August 1853.

Sehr verehrter Freund!
Freuen Sie sich meiner Feb«scheu; Karlsbad
macht nicht allein den Beutel leer, fondein auch
den Kopf, nach jedem Gebiauch des Bades wild
mii das nur Nai«; nun aber rann ic

h Sie
nicht länger schonen, ic

h will wiffen, wie es mit

Ihrem Ciomwell steht, von welchem ich ahnde

nach Ihi« gütigen Mitteilung, dah el voilieff»
lich wild! Der wahre Dichter adelt alles, weih
auch dem Unbedeutendsten Interesse zu geben,

den Helden nochmals der Sterblichkeit zu ent»

reihen: für uns gibt es nichts Interessanteres,
als des Dichter« Pläne zu hören, mit ihm alle«
durchzusprechen, zu lernen, zu bewundern. Denn
das geistige oder eigentlich einzig wahre Leben

is
t

das Höchste und Beglückenbste, das uns

Sterblichen geboten weiden tann.

Leider lenne ich Macaulays neuesten Ge»

schichtsband noch nicht, auch las ich noch nicht
Julian Schmidts Literaturgeschichte, werde aber
beide Bücher mir zu verschaffen fuchen und
banle für die Nachrichten. Mir is

t

es noch

immer unbegreiflich, wie der Dichter sich so oft
im Stoff täuscht, aber auch, dah Sie, Verehrte»
ster, den Oianien nicht für einen dankbareren

halten als die beiden früher bearbeiteten Stoffe,

vielleicht weil er Ihnen leichter wird? Wäre
der Alexis* in der zuerst gedichteten Gestalt
erschienen, wo er dazu durch die poetische Liebe

der Euphrosyne gehoben wurde, fo glaube ich,
wäre es für die poetische Aufgabe ein Gewinn
geblieben. Das Umgestalten des Peter hat mir
nie zugesagt, war gemacht, was sich mit der

Poesie nie verträgt nach meinem Gefühl. Der

Verstand hat bei vielen neueren Schriftstellern
die Poesie verschluckt, es fehlt die Glut des Her»
zens, die wahre Erhebung, es is

t

viele« geschickt

gemacht, wie bei Laube, wo ich den Verstand
bewundre, aber Dichtungen sind es nicht, den

Göttern führen si
e

uns nicht zu.

Die Ruhe in lieblicher Umgebung* fern von

allen Störungen brachte dem Schaffenden stets,
wie alle Biographien groher Männer erzählen,
Vollgewinn: und Glück, dah Sie es tonnen, ic

h

verspreche uns die schönsten Flüchte von diesem
harmonischen Stilleben, wo das Herz im Über»

fluh schwelgt, an der Seite einer fo ausgezeich»
ncten Frau, die ich unbefchreiblich liebe.

Ihl Biief an Fräulein Aising liegt noch vor
mii, da selbige schon seit sechs Wochen mi!

ihlem Onlel herumfchwälmt am Nhein bis zum
Rheinfall: so weit leichen meine Nachlichten,

leidei weih ich nicht, wann sie wiedeiiehien,
glaube abei bald, wo dann Ihl schön« Blies
mit herzlicher Fieude empfangen wird wie
immer. Wir freuen uns beide unbeschreiblich
auf Ihre Anlunft hier, auf Ihren Ciomwell.

fo auch mein 'verehrter Freund, der Genera!
Palm, der auch wahrfcheinlich in diefem Augen»

blick die Alpen besteigt, nach der Reise duich
die Schweiz sich auf Düilheim zur Weintrauben»
tui rüstet; meine Geldmittel wie Gesundheit
icichen nicht hin fül diese Natulfieuben: im
Oltob«, hoffe ich, sind wil alle Wieb« in

Veilin.

Giäfin Ahlefeldt an Malia Pallesle

in Ichtershausen (Thüringen).

Dessau« Stiahe 7
,

den 23. Novemb« 1853.

Teueiste Fiau!
Schelten Sie mich nicht undanlbai, bah ic

h

so spät Ihnen meinen heizlichen Dans zuiusc
füi Ihren so lieben Blies!
Viel Sorge um die Gesundheit lieb« An»
gehöriger, der Tod des liebsten, stimmte mich
trübe, und so mochte ich nicht erscheinen bei

Ihnen, wo alles harmonisch und hcit« «Hingen
soll; nun ab« veilangt mich gai sehi nach
Kunde von Ihnen beiden, ob Sie gesund sind,
was wir hoffen dürfen für diesen Winter. Aus

Dessau hörte ich, dah Ihi lieber Mann bort
war und überall durch seine schönen Vorträge

erfreute, wie das so sehr natürlich ist: wenn

man Sinn sür Poesie hat, lann man nicht dant»
bar genug sein für einen so schönen Genuh.
Hätte ich nur ein Zimmer übrig für liebe
Freunde, wie würbe ic

h

mich glücklich preisen,

Sie zu besitzen, zu geniehen! Doch leid« tann
ich in dieser Beziehung meinen Freunden nichts
Angenehmes «zeigen, mir die giöhte Fieude
beieiten.

Schön muß es sein auf Ihiem Landsitz, selbst
im Winter, und gesund für Sie, Geliebte, is

t

gewih der stille Aufenthalt, bis Sie ganz wieder
gestallt sich fühlen, die Kind« etwas giöh«
gewolden sind, dah Sie mehr Ruhe sich er»
freuen; ein gebildet« Geist scheut die Einsam»
leit nicht, dazu Ihi hübsches Talent, das Sie

* Immermann« Diama Ale-is (Düsseld. 1832).
*
Ostern 1853 Abeisieblung nach Thüringen.
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hoffentlich üben* und uns vielleicht für die

Ausstellung ein Bild senden. Dazu umschwärmt
von so viel kleinen lieben Heizen, in denen die

Mutter den Keim alles Schönen und Guten
weckt und fördert, das bleibt eine große, fchöne
Aufgabe, der Sie vor allem gewachfen sind.
Vergessen haben wir Sie alle nicht, in unserm
Kreis is

t

wohl niemand, der Sie nicht her»
zaubern möchte.

Der treffliche General Palm war Ihnen bei
feiner Heimkehr aus der Schweiz ganz nahe;
da es aber Nacht war, fo tonnte er sich nicht
die Freude gestatten, auf ein Stündchen zu

Ihnen zu eilen. Durch biefe Reise lebe ic
h

jetzt

viel auf den Alpen und spaziere an dem Herr»
lichen Gens« See, schaue alle die Wunder der

Natur mit dem geistigen Auge, ergriffen von
tiefer Sehnsucht dahin. —

So weit hatte ich gestern gefchrieben, als
Frau von Seiblih aus Erfurt eintrat, die mir
erzählte, wie Ihr lieber Mann bort gefallen
habe und wie fie herzlich wünsche, ihn bort
wieder zu begrüßen. Auch Fräulein Assing
trögt mir die wärmsten Grütze für Sie auf:
ihre fchöne Reife hat sie sichtlich erfrischt und
beglückt.

Interessantes tann ic
h leider nicht mitteilen,

da ich in stiller Zurückgezogenheit lebe, meinen

Jahren und meiner Gefundheit angemessen,
aber mit gleich warmer Empfindung erfreue ich
mich des Schönen und Ausgezeichneten, das der

gütige Gott mir auf meinem Lebensweg spendet;

zu diesen rechne ich mit wahrer Freude Ihre
Bekanntschaft, und bitte Sie beide mit der
aufrichtigsten Gesinnung um die Fortdauer
Ihrer Freundschaft. Elisa Gr. Ahlefeldt.

Die in diesen Briefen anklingende Freund»
fchaft Ludmilla Aisings übertrug sich auch auf
Pallesle und führte zu einem lebhaften, sich
über fast dreißig Jahre erstreckenden Brief»
Wechsel, dessen 14? Nummern uns ein getreues
Bild der literarischen und gesellschaftlichen Zu»
stände der fünfziger und fechziger Jahre liefern,
nicht ohne fcharfe Streiflichter auf die real»
lionöre Strömung jener Zeit.
Hören wir zunächst die durch den Tod der

Gräfin verursachte gegenseitige Aussprache:

Berlin, den 21. März 1855.
Heute nur die traurige Nachricht, mein lieber
Freund, daß unsre geliebte Freundin, die Gräfin
Ahlefeldt, gestern mittag um 1 Uhr das Ende

ihrer Leiben erreicht hat. Nach solchen Leiden

is
t

der Tod eine Erlösung, wenn er auch für
uns darum nicht minder schrecklich ist. Was wir
an ihr verloren, wird uns nie erseht werden.

* Frau Pallesle war 1847/48 im Atelier
Horace Vernetz in Versailles tätig gewesen.

Sie is
t

entschlafen, bis zum letzten Augenblick
gepflegt und auf den Händen getragen von bei

zarten und aufopfernden Freunbfchaft des edlen
General« Palm. So is

t denn diese herrliche
Frau, die einst von Immermann so grausam

verlassen wurde, nicht einsam gestorben, fondein
umgeben von der Liebe und innigen Sorgfalt,
die si

e verdiente. Ich war alle Tage bei ihr:

si
e war milde anteilnehmend und liebevoll bis

zuletzt. Wie sie schon kaum mehr sprechen

konnte^ nahm si
e

meine Hand und brückte si
e

an ihr Herz. Ich habe in ihr meine teuerste,
geliebteste Freundin verloren. Am Freitag um

9 Uhr wird si
e

vor dem Hallischen Tor begraben.
Leben Sie wohl, ic

h

kann heute nicht mehr

sagen. Tausend ergebene Grüße Ihrer lieben
Frau, die mit Ihnen von diesem Schlage schwer
betroffen fein wird. Adieu, ic

h

hatte mich lange

mit Gewalt bemüht, immer bei ihr heiter zu
erscheinen und nicht zu weinen; nun, da si

e

mich

nicht mehr sehen kann, is
t

diese Fassung auch

dahin. Möge es Ihnen gut gehen.

Herzlichst Ludmilla.

In der Antwort beklagt Pallesle, daß er die
Verewigte seit so langer Zeit nicht wieder»
gesehen hatte: »Es kommt mir vor, als müsse

ic
h allein als teilnahmlos in dem kleinen Kreise

verurteilt weiden. Wie haben wir beide, meine
Marie und ich, diese Frau vergöttert! Die Frei»
beit auf den Höhen des Lebens, nach der wir
beide einen erquickenden Atemzug tun, stellte sie

fo rein bar, fo adlig geboren, so adlig selbst»
erzogen. Ich sehe si

e

noch in vielen kleinen

Zügen, ihr überschwellendes Gefühl, ihre Zärt
lichkeit, ihr Urteil, ihre Antipathie, in allem

auserlefen.«

Nach Erfcheinen von Lubmillas Biographie
der Gräfin bemerkt Pallesle: »Ich hätte viel»
leicht hier und da einen Zug ausgemalter ge»
wünscht, so das Zusammenarbeiten ImmermannL
mit der Ahlefeldt, wovon ic
h

durch den Schau»
spieler Ienle in Oldenburg noch Genaueres

srüher erfahren, bah sie z. B. bei sich Lese»
proben abhielt, den Schauspielern Urteile sagte,

daß Immermann seinen Plan zu Aleris mit
ihr besprochen, si

e

bei wochenlangem Brüten
des Dichters plötzlich einen Ausweg, ein Licht
fand; dann die Vorlesungen bei ihr, wo sie, wie
mir Frau v. Malsburg erzählte, mit den Augen
bewachte, ob alles so genoß wie sie, so aufmerl»
sam, wie es Immeimann verdiente: diese Erzesse
der Zärtlichkeit, diese ausgesuchteste Sorgfalt in

der Behandlung des vergrillten, reizbar eitlen
Dichters, diese Feier seines Geburtstages, wo sie
das Zimmer mit Rosen tapeziert hatte, so daß
am Abend während der Vorlesung Immermann,

von Schwindel übermannt, ohnmächtig wurde
und sie ihre zu reiche Blumenbescherung mit

einem Schrecken büßte, der sich aufs tiefste in
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ihrer Liebe und Besorgnis um den Ohnmäch»
tigen offenbarte. Doch das sind Züge, die Sie
nicht kannten, die Elise zum Teil meiner Frau
und mir erzählte. Und Sie haben ja auch so
reich gegeben, daß man nichts vermiszt, und ich

hatte vermutlich nicht so charakteristisch aus»

wählen können. — Gewiß, dies Buch muh reine
Freude erzeugen, Anerkennung des Hohen, Nach»
eiserung de« Reinmenschlichen im großen und

kleinen. Ich wünsche dem Weile die ^weiteste
Verbreitung um der Gräfin und Ihretwillen,

vor allem des Publikums wegen, da in der Tat
die Beurteiung nicht bloß dieses, sondern so
vieler ähnlicher Verhältnisse davon abhängt.

Welche Aufklärung über die sogenannte natu»

liche Tochter, über das Verhältnis mit Immer»
mann, das offenbar durch die dringlichen Heirat«»
antrage des Dichters als ein ganz sinnlichteit«»
loses bewiefen is

t

und fomit die Möglichkeit bei
Liebe beweist, auch wo schließlich der natürliche

Wunsch des Manne« nach letzter Vereinigung

dieses Verhältnis trübt und zerreißt. Denn, liebe
Freundin, haltbar war bei der Schönheit und
geistigen Erregbarkeit Elisen« und bei Immer»
mann« 3ahren und Natur ein platonische«

Verhältnis nicht, und bah er ein Versprechen
gab, das er nicht halten konnte, war der
grohe Fehler, den er in das Verhältnis hinein»
nahm. Freilich, wie er die Edle betrog, da« war
ein Verbrechen, da« seinen eisten Fehler am
wenigsten entschuldigen konnte. Und doch lieben

die Männer durch Verbrechen Fehler zu be»
graben. Das is

t

leider wahr. Sie sind, wa«
ein Biograph sein mufz, parteiisch für
Ihre Heldin. Sie haben mit Leidenschaft ge»
fchrieben, die Frau Immermann« mochte in

Dresden ermüdet sein, eine leidenschaftslosere
Biographin hätte das nicht als Folie für die

Gräfin gebraucht. Von diefer Seite wird man
Ihnen, wenn ich an des Historikers v. Sybcl
Äußerungen denke, einige Vorwürfe machen. In»
dessen is

t

das gleichgültig: genug, daß Immer»
mann, wenn Sie feine Äußerung verbürgen
können, eine fchmerzliche Äußerung getan hat.
Ich finde, daß in der fchlicßlichen Versöhnung
aller Gefchiedcnen eine Apologie aller gegeben
ist, die Ihre Parteilichkeit wieder gutmacht.

Kurz, auch von diefer Seite möchte ic
h mit

Goethes Wort fagen: Es is
t

fürliefflich ge»
raten.«

In der Antwort fagt Lubmilla: »Da Sie
behaupten, Immermann hotte bei einem folchen

Verhältnis nicht auf die Dauer glücklich fein
können, fo muh ic

h

es wohl glauben. Wa«

sind aber denn die Männer für unheimliche
Löwen, wenn si

e

wirklich nicht eher zufrieden

sind, als bis si
e

diejenigen, die si
e lieben, ganz

in ihren Klauen haben. Heiraten kommt mir

immer etwas vor wie: sich einem böfen Dämon

ergeben, und wie mag e« nun erst gar der

Gräfin vorgekommen fein, diefer fanften, leiben»

fchafl«lofen Mondscheinseele. Daß si
e glücklicher

geworben, wenn sie Immermann geheiratet
hätte, das habe ich ja selbst au«gesprochen,
und nur da« is

t

sicher, daß sie nur au«

den ehesten Motiven, und ich möchte sagen

aus Liebe für ihn — wenn si
e

auch hierin

irrte — es nicht tat. Was Sie über die Art, wie

Immermann si
e betrog, schreiben und wie Man»

ner lieben durch Verbrechen ihre Fehler zu be»

graben, gefällt mir auherordentlich. Ach, is
t «2

wahr, bah sich die Idealität im Leben so rächen

muß, wie si
e

es hier getan zu haben scheint?

Führt si
e

wirklich dahin, bah man unter Rosen

erstirbt, beinahe fo wie Immermann unter

Nofen ohnmächtig wurde? — Ich habe mich
möglichst bestrebt, nur die Geschichte selbst reden

zu lassen und all den schönen Wahnsinn der

Liebe zurückzudrängen, der in meinem Herzen

für die Gräfin lodert; wenn Sie nun doch fin»
den, ic

h

hätte mit Leidenschaft geschrieben, s
o

mag das daher kommen, weil mich jahrelang die

Wut jener Legitimitötssüchtigen geärgert hat,

die nur, um die arme Gräfin herabzufehen,
Immcrmanns Eheglück unsinnig und unwahr
gepriesen. Ich darf Sie versichern, bah ic
h die

Wahrheit jedes Wortes meines Buche« ver°

bürgen und durch Belege nachweisen lann. Jene

Äußerung Immermanns in Dresden, die Sie
erwähnen, hat mir — im Vertrauen gesagt —

Putlitz mitgeteilt, der Jugendfreund bei Ma»

dame Immermann, der si
e

von ihr erfahren
hat. über die fchließliche Versöhnung aller bin

ic
h

ganz mit Ihnen einverstanden.« —
,„„>„„,„>„,,„„mmmmmmmmmmmmmm,»,,»,„

Wotan
(ön bch»»>N!>

Hch sah dich stehen auf dem Urgestein.
Dein grauer Alante! weht im Wind,
Zndel, dein Kalter Augenschein
H„« Nätsel aller Weiten sinnt.

D»5 einen Auges Leuchte gabst du hin
Um5 Aätfel dieser Eidenliaft;
Dal. andre tastet nach dem ewigen Linn
ün friedeloser Wanderschaft.

Kein Olockenlaut Klingt her »um Urgestein,
Kein hauch vom Älenfchenneide dringt empor:
Da siehst du einmal tief in dich hinein
Und ahnst den Pfad, bei sich im All verlor.

Las) unbefragt nun, was die Nor»« spinnt!
Du bist am Ziel. Komm, gib nnsAuh vom schreiten!

^

Du zuckst? — Der graue Mantel schwillt im Wind.
Und trostlos starrt dein Auge in die Weiten.

han» Much
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3 al chi n g
Cin 5piel von Agnes Aliegel

1. 5zene

Eine schmale Strafze. Zur Rechten eine hohe Gartenmauer, zur Linien die Rückfront eine» alten

Palastes mit einem grofzen, offenen Fenster im eisten Stock und einer kleinen eisenbeschlagenen Tür

zu ebener Erde. Sonst mit blinder Fasfade. Die Strafze führt nach links am Palast vorbei, dann an

einer niedrigen Kirchhofsmauer entlang. Nach dem Hinlergrunde zu geht sie am Flusz entlang, an

dem ein Geländer da» Vollmer! abschliefzt. Man hört deutlich das Rauschen des Wehrs. Es is
t

Nacht.
Der Vollmond scheint. Man hört eine Gitarre. Von der Kirchhofsfeite lommt Fackelfchein und Gesang

Andre», Naddo, Ulrich lommen. Naddo is
t mllsliert, Ulrich hält seineMllsle in derHand. Andre» is
t

unmastieit.

Andrea
La la la ... ja, wahrhaftig! Karneval ist

eine vortreffliche Erfindung ! Nicht wahr, mein

deutscher Freund ?— Latz dich einmal besehen !

3a, du bist ein Deutscher, dein Haar und deine
Augen beschwören es; aber an deinem 3talie>

nisch hätte ich es nicht erkannt. Erkannt!
—
3ch

kenne dich ja überhaupt gar nicht. (Mißtrauisch:)
Wer seid 3hl eigentlich?

Ulrich
Ein Edelmann wie du, mein Freund von
heute abend.

Andrea
Eine gute Freundschaft, bei Wein und
Dirnen geschlossen! — Was bleiben die Kerls
stehen? — Ach, da bin ich ja zu Hause. —
Wie du die Augen aufreiht! — Naddo, ist

dies nicht mein Haus?

Naddo
Euer Palast, mein werter Vetter !

Andrea
Mein Palast — du hörst es, Deutscher!
Er mutz es wissen, der gute Naddo; es is

t die

Weide, aus der er grast.

Naddo
3ch bitte dich, Vetter, nicht so laut.

Andrea
3a, du hast recht, sonst wacht sie auf, und

ich gehe doch blotz ihretwegen wie ein Gauner

durch die Hinterpforte. Sonst erwacht meine

tugendhafte Gemahlin. - 3ch sage dir,Freund»
chen, das is

t

so ein Engel — so was wächst
gar nicht in deinem bunten Deutschland. Jede

Nacht läuft si
e dort nach der Klosterkirche

beten, ich kann für zwei sündigen... Ach,
was sitzt es sich hier schön! 3ch gehe nickt hin»
auf, ich bleibe hier sitzen. Setze dich, Naddo!

Setze dich, Deutscher ^- setzen soll st du dich !.. .
«eft«lm»nn» N»n»t»heft«, »and 134. I; Heft 788

Ulrich

3ch setze mich, wenn ich selbst es mir besehle.

Andrea
Sieh, sieh — wenn der Deutsche Wein im
Leibe hat, wird er stolz ! 3ch werde dich fordern !

(Ulrich zieht denDegen.)

Naddo
Vetter Andrea, es tut nicht gut, sich so spät
und auf vollen Magen zu ärgern. Das er»

hitzte Blut brückt auf die Milz ...

Andrea
3a, Naddo, du bist klug: ganz recht hast
du! Wo ich so ein kurzes Genick habe! Das
Hab ich von meiner Mutter. Ach, meine arme
Mutter! Zehn3ahie is

t

si
e

jetzt tot. Du kann-
test sie, Naddo .. . Was stehst du da, Bruder,

herz? Lafz doch das dumme Spielzeug. Steck'

es fort — oder besser: gib's her! Kannst dir
sonst damit Schaden tun. (Sie tinssen, er nimmt

Ulrich den Degen llb und lacht.) Siehst du, ich Hab'

doch noch ein bißchen mehr Kraft als so ein

Blondkopf. Ein seiner Stahl — fein! Das
nehm' ich als Pfand — aus Freundschaft.
Morgen kannst du es dir holen — du muht
lommen. Aber von vorn herum. Du wirst
schon finden. Nicht wahr, Naddo?

Naddo
Aedes Kind zeigtEuch Herrn Andreas Haus.
DeiieicheAndiea,deiWohltäterdeiStabt...

Andrea
Und aller armen Verwandten. — Du, wie

heifzt du eigentlich?

. Uliich
Schwer für dich, es zu behalten: Ulrich.

Andrea
Ein kurioser Name — und sonst, he?

8

°^-.
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Ein Prinz? Ein Flüchtling? Ein Schuile?
Du sprichst so verflucht gutes italienisch —

Ulrich
3ch wai zweimal in Florenz. 3n Bologna

Hab' ich studiert.

Andrea
Ein gelehrtes Haus! <3chwürde sagen, du

bist doch lein Edelmann. Aber du säufst
vorzüglich und bleibst so nüchtern wie ein

Bettelmönch. Und was suchst du in Italien?

Ulrich
Mein Glück. Ein Chiromant wies mich hier
her. Hier würd' ich's finden —

Andrea
Ein Chiromant^ 2ch glaube mehr ans Ho

roskop. Da habe ich ganz wunderbare Sachen
erlebt. 3n Siena Hab' ich eine Base — Aber
das erzähle ich dir morgen. Du muht zu Tisch
kommen. — Alle Heiligen, wie bin ich schläf
rig! Nenn ich hier noch länger sitze, schlafe
ich ein. — Macht die Tür auf — weiter —

fo! Leife, leise! Nein, den Degen gebe ich
nicht, du mutzt ihn dir holen. Naddo, weiht
du was? Begleite meinen Freund noch ein

Endchen. — Auf Wieberfehn, auf Wieder-
sehn
— morgen.

2. 5)ene

Naddo, Uliich, cm Iackcüwger, ein Nie„cr,

Naddo
Kommt fort, Herr, dies is

t

eine unsichere

Gegend. Hier hört lein Mensch, wenn man

ruft. Das Wehr is
t

zu nahe. 3hr wohnt doch
gewih im deutschen Gasthof. — Gestattet, dah
ich Euch heimgeleite.

Ulrich
Wenn's Euch recht ist, bringe ich Euch nach
Haus, ich möchte nach dem Martt, da ist noch
Leben. Die Nacht is

t

schön, und mir is
t

heih
vom Wein.

Naddo
Werbet 3hr auch nachher finden?

Ulrich
Oh, ich bin fchon feit gestern in der Stadt,
und der Gasthof liegt ja nah der Brücke,

<V?idoab.)

3. 5zene

Pieno!, eine masüerte Fron, ein Mann tommen um dir

Maucrecle vom Iwhujer hei,

Frau
Der war's, der Gröbere, der jetzt die Mäste

umbindet. Er hat eine grohe Geldtatze um,
eine Schnalle und drei schöne Ringe. Er war
mit Herrn Andrea zusammen, aber der kannte

ihn auch nicht. Er is
t ganz fremd. — Der

eine Ring hat einen Diamanten.

Pierrot
Du muht ihm nachgehen.

Frau
3ch allein? — Du bist wohl verrückt! Da

geht er nicht mit. Er ist schlau. 3ch trank aus

seinem Glas — er goß den Rest nachher fort.

Mann
Du muht mit — zu zweit! Er geht nach

dem Markt; ihr müht tun, als ob ihr bort
vom Tanzen kommt — dann bringt ihn hierher .

(Alle ab,)

4. 5zene

Katarina ,

(schiebtoben den Vottian», zurückund lehnt sichaus dem

Fenster)

Hinter den Türmen steht der blasse Mond;

's is
t Mitternacht vorbei. Von ferne trähn

Die Hähne fchon zum zweitenmal. Nie laut
DasWehr jetzt braust! Und immer ist's mir noch.
Als sänge es ein wundervolles Lied,

Für mich allein verständlich.
gebe Nacht,

wenn durch die Gaste bis zum Fenster hin
Das helle Mondlicht flutet, schlägt mein Herz
Und sagt: Er kommt! ...

O Träumerin, wach auf!
Durch diese Türe unten kam dein Mann,
Andrea kam, der feiste, immerfrohe.
Der nebenan in seinem Bett sich wälzt
Und noch im Traume sich ein Liedchen pfeift.
Das er heut nacht gehört . . . Ach, nicht für ihn
Hat je meinHerz geklopft.— EmSoulbild ist's.
Bläh wie dies geisterhafte Licht. 3m Traum
Wohl hundert Male Hab' ich ihn gesehn:
Bleich war er, und um seine schmale Schläfen
Floh leicht gelockt das ährenblonde Haar.
Die Brauen deuteten mit seionem Glanz
Der schöngewölbten Stirne Bogen an.
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Der Nasenrücken war so fein und schaif,

Dafz wie durch eines Mädchens zarte Finger
Das Licht hindurchfchien. —

Doch der Mund war weich
Und voll wie eines Pagen Mund,
Und immer brannt' ich darauf, ihn zu tüsfen.
Und immer, wenn ich bebend mich geneigt,

3hn zu berühren, der fo lieblich lockte.
Dann lam dasSchreckliche, — und ich erwachte,
3m Ohr des Wehres Brausen, fo wie jetzt...

lEinVIöckchen.)

Dienerin
Gnädige Frau, sie läuten fchon im Kloster.

Katarina
Gib mir den Mantel um! (Die Tür wirb ge

öffnet, ein Page mit dem Gebetbuch. Zwei Hcllebardiere.
,'lcilarwa und die Dienerin. Von Feine hör! man Mnsit,)

Nie, noch Musik? Bekommen diese Leute nie
genug?

Dienerin
Gnädige Frau, hier nach dem Wasser zu,

da tanzt das Gesindel in den Scheuten bis
in den lichten Morgen hinein — die gehen
nicht zur Messe.

lAlle ab,)

5. 5zene ,
Lm paar Augenblickebleibt die Szene leer. Dann kommen
Frau und Pierlot Arm in Arm von« Kirchhof her.

Frau
Er folgt uns. Bleib stehen. 3eht lommt

niemand. Dame Katarina ging zur Messe, das
dauert noch eine Weile...

Pierrot (laut)
He, 3hr da — was verfolgt 3hr uns?

Ulrich.
Kann ich nicht meines Weges fo gut gehen
wie 3hr?

Fiau
Lafz ihn in Frieden, Niccolo. Vielleicht ist's
ein großer Herr, die musz man nicht erzürnen.

Ulrich
Seht 3hr, Eure kleine Freundin is

t

höflicher
als 3hr. 3ch strich hier nur so herum.

Flau .

Gewifz, gewifz. Wer wird jetzt auch schon
nach Hause gehen! Geh, Niccolo, sieh, ob

auch niemand am Wasser uns entgegenkommt.

(Leise:) Er ist ein biszchen trottlich, der Arme.
(Hastig i) 3ch sah Euch heut abend schon an

Herrn Andreas Tisch. 3ch lam und trank aus
Eurem Glas ...

Ulrich
Das taten viele.

Flau
(lüftet die Mutzte und schlägtden Schleier zurück)

3hr lobtet mein rotes Haar, fragtet mich, ob

ich aus Venedig wäre ...

Ulrich
Ach, das warst du? — 3st das dein Mann?

Frau
Mein Bruder, Herr! Wir wohnen hier
ganz nahe. Dort unten nach dem Hafen zu.
Niccolo, lauf vor und sieh zu Hause nach,
datz wir was zu essen haben für den Herrn.
(Pierrot ab, Sie geht nach demNasser zu.)

Ulrich
Komm hierher, kleiner rothaariger Teufel,
wir gehen nach dem Markt.

Flau
Bah, da is

t

jetzt alles dunkel. Es hat schon
geläutet. Nur am Hafen is

t
noch Leben. 3ch

weih eine hübsche Schenke dort. Ein paar
Schritte nur. Hu, mich friert! Nehmt mich
unter Euren Mantel.

Ulrich (blicktans)
Wie der Vorhang dort aus dem Fenster im
Morgenwinde flattert! Woran erinnert dich
das nur? Mir ist, als hat» ich das alles schon
einmal so gesehen und dieses Wasserbrausen
gehört. Mir graust. — Komm zurück, wir
gehen doch in die Stadt.

!Ira» pieifl)

Was pfeifst du, Dirne? — Mein Degen!

Frau (kreischt:)
Den hat Herr Andrea. —

(Pierrot und der Mann stürzen vor.)

Hilfe!

Ulrich
— Mörder!

Pierrot
Du kannst lange rufen, bis dich hier wer
hört! (3ie erstechenihn, weisen ihn nieder und rauben ihn
aui'. Die Iran lommt wieder und zieh! ihm die Ringe ab.)
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Frau
Ei lebt noch — rasch ins Wasser mit ihm!

(Da« GlSckchni Ningt.)

Pierrot
Nein, foit, fort— gleich wird Dame Katarina
mit ihren Leuten kommen. Er stirbt doch gleich.

(Alle ab.)

b.Lzene

Ulrich (blick!um sich. Langsam:)
3a, so war's, der Vorhang wehte.
Und etwasWundervolles lam — im Traum —

O Narr, nach Träumen und nach Rätsel»
sprächen

Umherzujagen, um am Weg zu sterben!
Nie sprach der glattgeschorene Chiromant?
3n Nelschlanb wind' ich einer Frau Geschick,

Doch mit dem Leben mühte ich's bezahlen.
O doppelzüngiges Wort, das mich betrog!
Das immer wieder mich in dieses Land

Verheißend lockte, einer Hafendirne

Erwünschter Naub. Von ihrem Karneval
Die beste Ernte! — O elendes Sterben!
Wer lennt mich hier? Wenn hier vor seinem

Haus
Mein Freund von heute nacht mich finden

wird.
Wer weih, ob er ernüchtert noch mich lennt?

Mich lennt? 3ch nannte meinen Namen nicht.
Der Ring is

t fort...
Um einer Dirne willen

So sterben! Pfui, ich speie aus vor Etel. —

Das is
t mein Ende ! . . . (Er stirbt.)

Lichl, Katarina und Dien«.

Page
Seht, bort liegt ein Mann!

Diener
Ein Trunlner! (Naher) Nein, ein Toter —
ausgeplündert!

Katarina (in derTür, wendet sich)
<3chwill ihn sehn. — Der Arme! Seine Hand
Fällt noch ganz weich herab. Sie is
t

noch warm.

Schlagt doch den Mantel auf! Weh, blonde
(Kniet niet«.) sLocken!

Die Masle fort, die Masle! 3a, du bist'» —
Dies sind die Schläfen, dieses is

t dein Mund.
So oft im Traum gesehn, so heifz begehrt!
Ach, all mein Blut hebt sich in meinen Adern
Und ruft nach dir, — Wie heißt du ?— Wache

auf!
Ach, einmal nur dich küssen! — Oh wie lalt.
Wie schrecklich lalt du bist! ...

Andrea (noch auf der Treppe)
Was ist das für ein Lärm hier unten? Ja,
was is

t das?! Da kniet meine tugendhafte
Gemahlin vor all meinen Leuten und tufzt sich
mit Einem. Bin ich betrunken, behezt? —
He, Giuseppe, was is

t das?

Giuseppe
Ein Toter, gnädiger Herr.

Andrea
3a, ein Toter. Mausetot. Und dazu mein

deutscherFreund von heute abend.Nein,gestern

abend. Nadbo sollte ihn doch nach Hause
bringen. He, Katarina, kennst du den?

Katarina (ohne sichzu wenden)
3ch sah ihn nie, und dennoch lannt' ich ihn.
Mein ganzes Leben lang ersehnt' ich ihn.
Und jede Nacht, wenn dort die Glocke rief.
Ging ich dem fremden Bräutigam entgegen.
Oh,wie du schön bist! Schöner als meinTraum.

Andrea
Katarina, so wach doch auf. Komm ins

Haus. Diese Morgentälte — gib mir deinen
Mantel, Giu'eppe! — Diese frühe Kälte gibt
Fieber. Du darfst nicht mehr zur Frühmesse.
Komm ins Haus! 3ch sage dir, du träumst,
Katarina, du redest im Schlaf.

Katarina
St — nicht fo laut ! — Nein, ich bin wach,

Andrea,

Ganz wach— aus einem tiefen Schlaf erwacht.
Er aber schläft. Und du muht leise sprechen.
Ganz leise.

(Sie wiegt das Haupt de« Taten,)

Wie sacht sein Atem geht! Nun lächelt er! —
Was ihm wohl träumen mag?

<,»,,>,!,,»,«„MIl,M!!I!»!!»»!»IW!»!M„MMm,



Wilhelm Naabes Briefwechsel mit Paul Gerber
herausgegeben von ObersiudiendiieKwr Prof. Dr. Lemcke in Geestemünde

(T^lus dem Nachlaß meines Schwiegervaters,

<l des am 12. August 1909 verstorbenen
Oberlehrers Professor Paul Gelber, übeigebe

ich bei Öffentlichkeit 23 Briefe Wilhelm Raabes,

von denen bisher nur zwei, die Nummern 18

und 20, gedruckt worden sind, und zwar in dem

im Auftrage der Gefellfchaft der Freunde Wil»

Helm Naabes zum 90. Geburtstage des Dichters
von Eonstantin Bauer und Hans Martin Schultz
bei Hermann Klemm in Verlin°Grunewald

herausgegebenen Naabe»Gedenlbuch. Fräulein
Margarete Naabe hat mir außerdem 25 Briefe
Gerbers an ihren Vater freundlichst zur Ver»

fügung gestellt, wohl alle, die er an ihn ge»

fchrieben hat, bis auf zwei, die bisher nicht auf»

zufinden waren, nämlich einen zum 3ahres»

wechfel 1901/02 und einen zum Geburtstage

des Dichter« 1908. (Vgl. Naabes Antworten

Nr. 33 und 47.) Auch diese 25 Briefe lasse ich
in der zeitlichen Neihenfolge und im Wechsel
mit Ravbes Briefen drucken; aber während ich,

was diefer geschrieben hat, unverlürzt gebe,

habe ich aus Gerbers Briefen alles weggelassen,
was nicht unmittelbar zu dem Dichter und seinen
Weilen in Beziehung steht oder zum Verstand»
nis der Naabischen Antworten unumgänglich

nötig ist. Eine Ausnahme habe ich mit dem

Bericht Gerbers im 21. Briefe über feine dem

Problem der Gravitation geltenden Arbeiten
gemacht: ich glaubte der Össentlichtcit die Mit»
teilung nicht vorenthalten zu sollen, daß Gerber

schon 189? der Lösung dieses Problems so nahe
gekommen war, dah er »die Schwere ihrer bis»

her rätselhaften Ausnahmestellung unter den
physikalischen Kräften entrückt» sah. — An ganz
wenigen Stellen habe ic

h

offenbare kleine

Schreibfehler stillschweigend verbessert.

Stargard i. Pomm., Holzmarltstr. 27,

den 30. 12. 1892.

Hochgeehrter Herr!
Gestatten Sie mir, dasz ich mich Ahnen als
den Verfasser des Artikels über Stopfluchen
im Augustheft 1891 von Westermann vorstelle.
3ch tue es, um zu erlcnnen zu geben, dah ich

ein eifriger und begeisterter Lcfer 3hrer Schrif»
ten bin, und einigermaßen die Bitte zu recht»
fertigen, derentwegen ich diese Zeilen schreibe.
3ch bin im Begriff, als einen Beitrag zur
Würdigung 3hr«r Nomane und Erzählungen
eine besondere Schrift zu verfassen. 3ch suche
daher schon seit fast drei Monaten die drei

Bücher von 3hnen, die mir noch unbekannt ge»
blieben sind, zu erlangen. Aber vergeblich, nicht
einmal öffentliche Aufrufe in Buchhändler»
blättern' haben Erfolg gehabt. Es handelt sich

um die Kinder von Fintcnrode, Ein Frühling

und Halb Mär, halb mehr. 3ch wende mich
nun an Sie, ob Sie mir die drei Bücher ver»

fchaffen können. Selbst wenn Sie nur ein ein»

ziges Exemplar von jedem besähen, bin ich s
o

dreist, Sie um dieses zu bitten, da ich versprechen
kann, heil und gut die Bücher zurückzuschicken.
Und noch eins. 3ensen erzählte einmal, dah

Sie in einem älteren Bande von Westermann

eine kleine Erzählung in Versen veröfsentlichl

hätten. Könnten Sie mir wohl Titel und 3ahr>
gang oder Band mitteilen? ...
3n Hochachtung 3hr Paul Gerber.

2

Braunschweig, 9
. 3anuar 1893,

Leisewihstr. 7
.

Hochgeehrter Herr!
Es hat mich sehr gefreut, daß Sie sich endlich
mir als Verfasser jenes Aufsatzes über »Stopf»

luchen« offenbart haben. 3ch habe damals, beim

Erscheinen Ihrer Arbeit, mein Behagen daran
gehabt: und jetzt, nach nochmaliger Lektüre, ein

gleiches ober noch erhöhtes.

Sie haben sich vortrefflich hincingelefen in die

Geschichte von der Eroberung der roten Schanze:

dasz es sich dabei auch ein wenig allegorisch

oder symbolisch um den künstlerischen Lebens»

weg des Autors und die Eroberung der Kunst,

eine humoristische Erzählung zu schreiben, han»
dele, konnten Sie natürlich nicht wissen. Und
für den objektiven Wert der Dichtung sprich»
das ja auch.

Also Sie wollen nun noch weiter über mich
und meine Schriften schreiben? Das is

t

sehr

ehrenvoll für mich, und ich wünsche guten Er»

folg: aber fchon einige andre werte Freunde
und Gönner haben sich an solche Aufgabe ge»

macht und — bald den Mut und die Feder
sinken lassen: jedenfalls aber die Sache noch
etwas verschoben bis auf weiteres.

Doch das is
t ja 3hre Sache und geht mich

nichts an.

Nun zu 3hren Wünschen in betreff 3hres
literarischen Apparats!
Die letzten Korrekturbogen einer neuen Auf»
läge des Frühlings habe ic

h

neulich abgefchickt

und werde mir ein Vergnügen daraus machen,

3hnen ein Exemplar des alten Buches nach fei»
nem neuen Ericheinen zu übermitteln.

Dah die »Kinder von Finlcnrode« nicht mehr
auf dem Markte fein füllten, wundert mich
eigentlich. Von dem Verleger (Grotcsche Buch»
Handlung, Verlin, Bernburger Ctrahe) habe ic

h

nichts darüber erfahren: wenden Sie sich doch
mal an ihn! Das macht vielleicht Eindruck, und

is
t

auch von Interesse für mich.

5
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Die Neine Novellen» und Stizzcnfammlung

»Halb Mär, halb mehr« scheint sich schon bei
meinen Lebzeiten zu einem antiquarischen Lieb»

haber»Eimelium* auswachsen zu wollen. Ich
werde sehr häusig, sowohl von nah wie von

fern, danach gefragt, habe aber niemand zum

Besitz des Werkchens verhelfen tonnen.

Ich besitze nur mein Handexemplar und gebe
das natürlich nicht gern aus den Händen.
3n Hinsicht auf die erwähnte »kleine Erzäh»
lung in Versen« irrt sich Jensen. Es sind zwei
im Jahre 1859 entstandene Federprobcn in gc»
bundcner Rede, betitelt »Königseid« und »Ter
Kreuzgang«. Mit meiner politischen, religiösen
und philosophischen Lcbcnsentwicklung haben si

e

gar nichts zu schaffen. Wahrscheinlich stehen si
e

in dem Jahrgang 1869 der Westermannschcn
Monatshefte."
Ihre Wünsche zum Jahreswechsel nehme ich
gern an: aber Sie haben an einen alternden,
nicht sehr «frischen« Mann geschrieben. Und
am Johannistage des vorigen Jahres is

t mir
meine jüngste Tochter im Alter von sechzehn
Jahren gestorben: da werden einem wohl die
Dinge dieser Welt im allgemeine» und die lite

rarischen im besonderen auf ihren wirtlichen
Wert heruntergedrückt.

Erhalten Sie mir aber Ihre Teilnahme!
Ergebenst Nilh. Raabe.

Berlin, den 14. 11. 1894.
Hochgeehrter Herr!

Aus der Rückkehr nach Etargard von einer

amtlichen Reise nach Kassel begriffen, benutze

ich die Muhe dieses Vormittags hier in der

Stadt Johannes Wachholders, um Ihnen für
morgen Danl, Glückwunsch und Grusz zu senden.
Sie haben auf Ihrer vierzigjährigen Reife von
der Sperlingsgassc bis Kloster Lugau viele Her»

zen erfreut und erquickt; und die, bei denen es

Ihnen nicht gelungen ist, sind, soweit meine Er»
fahrungen reichen, es meist auch nicht wert ge-

wescn. Ob Sic in Zukunft noch neue Erzäh»
lungen dem deutschen Volt darzubieten be>

absichtigcn, ob nicht: jedenfalls wünsche ich, es
möge Ihnen noch eine lange Reihe von Jahren
und die Genugtuung, die Wirkung Ihrer Schilf-
ten in Breite und Tiefe wachsen zu sehen, be>

schieden sein.

Zu letzterem möchte ich selbst beitragen. Seit

kurzem is
t

in der Tat auch mein geplantes Bück
über Sic in Fluß gekommen. Leider kann ich
es nickt lassen, denkend und schreibend auch

nach einer ganz andern Seite, für die physilali»

scken Wissenschaften, zu arbeiten; wodurch jenes

*
Anmerkung des Herausgebers: Eimclium

— Kleinod, Kostbarkeit."
Februarheft 186«.

Buch länger hinausgeschoben worden ist, als
mir selbst schließlich lieb ist. Es se

i

bei dieser
Gelegenheit verraten, daß ich ein sogenannter

höherer Schulmeister, und zwar in Mathematik
und Physik, bin. Übrigens habe ic

h

durch einen

längeren Aufsatz über Sie auch für morgen
mich bemüht, dazu beizutragen, daß das Publi-
tum Ihrer gedenke. Freilich fürchte ich damit
etwas zu spät gekommen zu sein, so daß die

Frankfurter, denen ich den Aufsatz geschickt habe,

ihn nicht mehr drucken. ...
Seien Sie zum Schluß vielmal gegrüßt,
morgen und immer! Paul Gerber.

Braunschweig, 27. November 1894.
Hochgeehrter Herr!

Haben auch Sie herzlichen Dank dafür, daß
Sie Ihren Gruß auf den Geburtstagstisch der

»Chronik der Sperlingsgasse« zu den vielen

andern legen!

Von mir is
t

übrigens der Lärm nicht aus»
gegangen. Stuttgart hat sich zuerst erinnert,

daß ich vor 32 Jahren meine junge Frau dahin
gebracht habe; dann kam Karlsruhe mit dem
Datum des 15. November 1854; nachher Frank
furt am Main — kurz, der Süden hat an»
gefangen, und der Norden hat nur das Echo
aufgenommen.

Ihre Mitteilungen über Ihre Bemühungen
um mein literarisches Wohl und Wehe sind mir

natürlich höchst erfreulich. Mögen die Götter

Ihre Bemühungen segnen, daß sie, die höchsten
Herrschaften, mir aber wenigstens jetzt, nach
dem vierzigsten Tintenarbeitsjahr, die Feder
sanft aus der Hand nehmen, kann ic

h leider

nicht glauben. Ich werde wohl noch eine Weile

auf immer abschüssigerem Psade stolpernd und

strauchelnd weiter müssen: nun, sehr lang kann

der Weg nicht mehr sein; das is
t

wenigstens ein

Trost so um die Stunden, wo so ein alter Kerl

nachts wach auf dem Bette sitzt und ihm das
kommt, was er am Tage vor dem Manuskript

vergeblich gesucht hat: Bilder und Gedanken!
aber nicht der angenehmsten Art.
In Harzburg habe ich zu Anfang der sieb»
ziger Jahre zweimal in der Sommerfrische ge

lebt, zum letztenmal 1874, Meiner freundlichen
Gönnerin erinnere ick mich leider nicht; aber
die Sache wird sich sicherlich fo verhalten, und

ich bitte, der lieben Dame meinen , schönsten
Gruß zu bestellen.
Wenn Sie aber Ihr Weg in diesem Sommer

in das Nabautal geführt bat, fo hätte er Sie
eigentlich auch in Braunschweig in die Leise-

witzstraßc führen sollen. Auf die kürzeste Ve»
nachrichtigung hätten Sic uns sicherlich zu Hause
gefunden.

Ihren Beruf haben Sie mir enthüllt, Nrcn
Titel noch nickt; ich schreibe daher wie neulich
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einfach an P. G. und lasse sogar den Dr. aus.
Nochmals Dank für Ihren Brief.
Ihr ergebenster Nilh. Raabe,

5

Stargard i. Pomm., den 6. 9. 95.

(Holzmaittstr. 27.)
Sehr geehrter Herr!

Da ich jetzt fast täglich mit Ihnen beschäftigt
bin, müssen Sie es sich gefallen lassen, daß ich
an Ihren Geburtstag denke, Und indem ich
daran dente, lann ich es natürlich nicht unter
lassen, Ihnen auch meine Glückwünsche aus
zusprechen. Gesundheit, Schaffenskraft und Er»

folge! Mit beiliegendem Aufsah beabsichtige ich
aber nicht, Ihnen ein Geburtstagsgeschenk zu

machen. Ich wollte ihn schon längst schicken,
lam aber nicht dazu. Es hängt übrigens ein
Stück Selbstsucht an dieser Sendung. Der Auf»
fatz enthält nämlich so verwünscht viele und un»

verschämte Druckfehler, dafz,mich ein Grausen
packt, wenn ich dente, Sie tonnten ihn schon ge>
lesen haben. Aber ich bin an den Druckfehlern
gänzlich unschuldig: denn ich erfuhr erst lurz vor
Weihnachten, also mehr als vier Wochen zu spät,

dah der Aufsatz gedruckt war. hätte ich ihn
nicht so eilig geschrieben und schreiben müssen,

wäre wohl einiges besser geraten. Auch ein
Irrtum is

t

gelegentlich mit untergelaufen. Z
. B.

die drei Alten am Schluh des Echüdderump

setzen sich nicht vor, sondern in das Siechen-
Haus, was doch etwas erheblich andres ist.
Mein Buch über Sie nimmt endlich allmäh»
lich immer bestimmtere und greifbare Gestalt
an. Musikalischer Anwandlungen denke ich mich
vorläufig möglichst zu enthalten: die Schularbeit,
der Unterricht meiner Tochter, den ich selbst
leite, und die notwendige wissenschaftliche Lektüre

nehmen freilich noch Zeit genug in Anspruch.

Die sechzehn geplanten Kapitel sind in der

Hauptsache im Kopfe fertig. Dennoch sind die

Einzelheiten nicht immer so leicht abzutun, was

stets neues Lesen Ihrer Erzählungen erfordert.
Vier Kapitel von den fechzchn sind fertig gc-
schrieben: ein allgemeines, eins über die Kanzlei,
eins über die andern geschichtlichen Erzählungen
und eins über die Ehronil. Der Umfang des

Ganzen is
t

auf den Ihres Frühlings, ungefähr,
berechnet. Wie oft habe ic

h

überlegt, ob es nicht

kürzer zu machen sei! Aber es sind auch Leser
zu bedenken, die Sie noch sehr wenig kennen,
wenngleich ich nach leiner Richtung hin bei
einem derartigen Buch zu Illusionen neige.
Viel Kopfschmerzen macht mir noch immer
halb Mär, halb mehr. Wohin habe ich nicht
schon deshalb geschrieben! Meine neueste Hoff
nung sehe ich auf einen mir befreundeten Kasseler
Buchhändler, den ich in den nächsten Tagen

dazu in Bewegung setzen will.
Eine Bitte an Sie habe ich noch. Ich halte

es für ratsam, meinem Buch ein chronologisches

Verzeichnis aller Ihrer Schriften anzuhängen,
zugleich mit Angabe der neuesten Auslagen, wo
es sie gibt. Sie werden denken, so etwas lasse
sich anderswoher ebenso gut erlangen. Es
kommen aber Widersprüche vor. Z

. B. für den
Hungerpastor werden die Jahre 64 u. 65 an
gegeben: der Deutsche Mondschein, von dem ich

die 2
. Auflage besitze, 1875, soll 73 erschienen

sein, wonach man ihn unter den in der Vorrede

zu den Krähenfelder Geschichten genannten

Schriften erwarten könnte (nicht mühte), wo er

sich indes nicht findet. Auch liegt mir daran,
wenn zwei Bücher mit derselben Jahreszahl er

schienen sind, wie der Deutsche Adel und Alte
Nester, zu wissen, welches das frühere ist.

Dürfte ich Sie daher wohl bitten, beiliegendes
Verzeichnis durchzusehen und, wenn es richtig ist,

mir dies zu bestätigen, zurück brauche ich es dann
nicht, — wenn Fehler darin sind, es mir ver
bessert zuzusenden? Aber bitte, nur wenn und

wann es Ihnen nicht unbequem ist! Eile hat
die Sache nicht.
. . . Mit herzlichen Glichen Ihr

Paul Gerber.
Eben im Begriff, das Kuvert zu schließen,

erhalte ich vom Buchhändler die Nachricht, daß

in der Nomanzeitung »Die Alten des Vogel-

songs« erscheinen sollen. Grohe Freude! Auf
das Quartal wird sofort abonniert. P. G.

6

Wilhelmshaven, 16. Sept. 1895.

Sehr geehrter Herr!
Für heute meinen herzlichen Dank für Ihren
freundlichen Geburtstagsgrufz! Seit voriger

Woche sitze ich hier mit meiner Frau und ältesten
Tochter bei meinem Schwiegersohn, Marine-
Stabsarzt Wasserfall, und muh deshalb die
Beantwortung der an mich gestellten Fragen auf
eine spätere Zeit, wo mir das dazugehörige
Material besser zu Händen sein wird, verschieben.
Den Aufsah in dem Frankfurter Journal
kannte ich noch nicht: haben Sie auch dafür
schönsten Dank, aber vor allem für Ihre Mit
teilungen aus Ihrem Lebenswandel auf dieser
Erde, Das wäre ein schlechter Epiker, der nicht
wünschen wollte, dah ihm alles, was zu seinem
Umgang auf dem Papier und in der Wirklich
keit gehört, plastisch aus dem Nebel hervortrete,

Figur und Farbe annehme und sich die Hand
drücken oder die Faust unter die Nase halten
lassen tonne! '

Die »Akten des Vogelfangs« haben nur ein

jahrelanges Ouälen und Würgen zuwege ge

bracht: ob sich das Elend gelohnt bat, kann ich

wirklich nicht sagen: erhalten Sic mir jedenfalls
Ihre Teilnahme. Man is

t

eben ins fünfund»
sechzigste Lebensjahr gekommen!

Ihr ergebenster Nilh. Naabc,
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Braunschweig, 8. Nov. 1895.

Sehi geehrter Herr!
Erst heute lomme ic

h

dazu, 3hnen 3hl Ver»
zeichnis mit den gewünschten Korrekturen zurück»
zusenden. Dieselben sind so unbedeutend, dasz

es sich kaum der Mühe lohnte.
»Deutscher Abel« is

t vor den »Alten Nestern«
geschrieben worden. —

Die »Alten des Vogelfangs« weiden dem

Publikum wohl wieder einmal einigen Grund

zur Verwunderung geben. Auf der Buchaus»
gäbe werden Sie ein Wort aus dem Peter
Schlemihl finden, welches vierzig 3ahre nach der

»Chronik der Sperlingsgasse« nicht ohne Grund
am Schlüsse einer so langen literarischen Lebens»

arbeit steht.
Mit freundlichen Grüszen 3hr ergebener

Wilh. Naabe.

8

Sehr geehrter Herr!
Zunächst spreche ic

h

Ihnen meinen herzlichsten
Danl für die Mühe aus, die Sie mit der Durch»
ficht meines Verzeichnisses 3hrer Schriften ge»

habt haben, besonders auch für die Verbesse»
rungen, die Sie angebracht haben. Dann aber
und hauptsächlich wünsche ich Ahnen ein gutes

neues 3ahr,,vor allem, dasz immer mehr Wesen,

nämlich angesichts 3hrer Poesie lopfschüttelnde

Wesen sich als Schatten verziehen mögen. 3ch
habe 3hre Allen des Vogelsangs vorläufig erst
einmal gelesen und werde zum zweiten Lesen erst

nach einiger Zeit lommen. Doh sich mancher
wieder wundern wird über das Buch, glaube ich
wohl, aber das; Sie sich damit etwas heraus»
gequält hätten, wie Sie einmal andeuteten,
finde ich durchaus nicht, 3hre Phantasie hat an

Kraft und Neichtum nichts eingebüßt durch die
3ahre. Meine Absicht, mit meiner Besprechung
3hrer Dichtungen im Laufe der nächsten drei
Monate fertig zu weiden, hoffe ich verwirklichen
zu lönnen. 3ch bleibe mit den herzlichsten

Grüfzcn 3hr Paul Gerber.
Stargard, Silvester 1895.

9

Braunschweig, IN. 3anuar 1896.

Sehr geehrter Herr!
Schönen Danl für die freundliche Aufmunte»
lung in Sachen Alten des Vogelfangs. Die
diitthalbjöhlige Arbeit daran bis zum letzten
Korrekturbogen hängt mir noch fo nach, dasz ich
das Buch als Ganzes jetzt noch nicht wieber
habe durchsehen lönnen.

Aber auf eine chronologische Verwirrung bin
ich mehrfach aufmerlfam gemacht morden. Haben
Sie einmal Gelegenheit, fo rücken Sie die Sache
doch ebenfalls zurecht.
Seit 125 stehti »ein ganz junges Kind«,

das is
t

ein Druckfehler. Es muh heiszen:
»ein ganz dummes Kind«.
Das Fräulein behandelt sich und ihre Brüder
dem fehl verständigen K. Krumhordl gegenüber,

in ihrer Nelation über ihr Berliner Märchen»
und Vogelsangsreich treuherzig melancholisch»

ironisch als Kinder. Der Tob des älteren
Bruders macht si

e

aber gewissermoszen zur Vor»
münderin des jüngeren.

Gleichfalls mit den besten Wünfchen fürs
neue 3ahr 3hr ergebener Wilh. Naabe,

10

Stargard, den 2. ?. 96.

Sehr geehrter Herr!
3ch habe schon lange die Absicht gehabt, an

Sie zu schreiben, und ic
h

hätte in meinem
Sinne auch wohl Veranlassung dazu gehabt:

dennoch is
t

ez unterblieben. Es is
t mir nämlich,

ic
h

glaube im Februar, endlich gelungen. Halb
Mär, halb mehr zu erlangen, nachdem ich ein
wahres Heer von Buchhändlern darnach in

Bewegung gesetzt hatte. Das Grunerlsche Lese»
institut in Berlin, auch 3hnen vielleicht bekannt,
war die rettende Anstalt. Leider wollten die
Leute das Buch mir nicht verlausen, da sie das
nicht vor ihrem Katalog glaubten verantworten
zu lönnen, in dem das Buch nun doch einmal
stand. 3ch durste nur für eine Marl hinein»
gucken, was ic

h
natürlich gründlich getan habe.

Vivat, 3odolus Homilius!
Was das von 3hnen erwähnte Vorlommen
eines chronologischen 3rr<ums in den Alten des
Vogelsangs anlangt, so glaube ic

h

mich zu er»
inncrn, das; gegen Schlusz davon die Ncdc ist,
dasz Karl Krumhardt seit der Zeil seines ersten
Verlehrs mit der Familie des Beaur und Frau
Feucht nicht wieder dort gewesen sei, während
dies doch inzwischen einmal geschehen ist. 3eden»
falls fällt die Sache nicht ins Gewicht.
. . . Mein Buch über 3hre Dichtungen is

t
feit Anfang Mai fertig. Meine Erwartung, das;
es schwerhalten würde, einen Verleger zu
finden, hat sich vorläufig bestätigt. 3anle und
Westermann, an die ic

h nur schrieb, aber nicht
das Manuskript einschickte, lehnten sehr schnell
ab. Der erste von beiden hielt den Zeitpunkt
nicht für geeignet: dagegen versprach er, wenn
3hre gesammelten Schriften herausgegeben
würden, darauf zurückkommen zu wollen. Grote
schien der Sa«? geneigter zu fein, fcheute aber

schlicszlich eben, >ls die Kosten. 3m Laufe des
heutigen Tages wird das Manuskript wohl in

Hamburg angelangt fein, womit ich nicht sagen
will, dcch es dort nun bleibt. Es musz eben an
viele Türen gepocht werden, dann tut sich viel»

leicht einmal eine auf,

. . , 3ch hoffe, Sie sind wohlauf und gesund,
und bleibe mit herzlichen Grüszen

3hr Paul Gerber,
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11

Biaunschweig, 4. August 1896.

Sehr geehrter Heu!
Entschuldigen Sie, dah ich 3hre freundliche
Zufchrist vom 2. 3uli nicht schon langst be»
antwortet habe: es lag mii aber mancherlei aus
dem Halse, was mich daran hinderte. Daß Sie
»Halb Mär, halb mehr« noch aufgegabelt haben,
wird Ahnen mehr eine Kuriosität als ein Genuß
gewesen sein. Neulich erzählte mir ein Buch»
Händler, dah ein Ezcmplar von der Schnurre
seht im Antiquariat an die 12 bis 15 Marl
gelle: so is

t man in dieser Hinsicht schon bei
Leioeslcben zu einem Klassiler geworden! —

Hätten Sie mich um Rat gefragt, fo würde

ich 3hnen fehl abgeraten haben, bei den von

3hnen erwähnten Herren Verlegern mit 3hrer
Arbeit über mich an den Ladentisch zu gehen.

Auf dem Kriegsfuh stehe ich zwar mit W. und
Gr. nicht, aber auch auf lcinem sehr vertrauten
mehr, und da verdente ich ihnen ihre ablehnende
Antwort gar nicht. Dah die Monographie nicht
bei 3anle erscheinen wirb, is

t mir sehr lieb.

Sähe das nicht so ein bihchen nach Selbst»

reName aus, wenn unter bei Flagge, die jetzt
meine Waren deckt, zugleich dazu in solcher

Weise ins Sprachrohr geflohen würde?

Aber geben Sie die Hoffnung noch nicht auf:
vielleicht findet sich unter den deutschen Sosiern
doch noch ein recht vertrauensvoller, der 3hr
Werl an seiner Kolumna feilbietet. —
Würden Sie mich in diesem Frühling hier auf»
gesucht haben, so hätten Sie mich im sehr leeren
Nest als Strohwitwer 'getroffen. Meine Frau
hat fast ein Vierteljahr lang in Wilhelmshaven
am Wochenbett unsrer Tochter gesessen. Letztere

freilich war eine noch betrüblere Strohwitwe.
Drei Stunden nach ihrer Niederlunft den Mann
für mindestens zwei 3ahre nach Ostasien schicken
zu müssen, is

t

doch eine herzzerbrechende Sache

für eine junge Frau. Augenblicklich wird wohl
unser Stabsarzt aus S. M. S. Arcona im Golf
von Petschili mit nach den Trümmern des »3ltis«

fischen. —

Hoffentlich is
t

es auch 3hnen in 3hrer Sommer»

frische in der Kellerbccker Mühle nach Wunsch
gegangen. Diesmal hat der Herrgott doch ein

Einsehen gehabt und is
t

für die Ferien der
geplagten Lehrerschaft ein guter Mann gewesen!
Mit freundlichen Glühen 3hr elgebener

Wilh. Raabe.
12

Stargard i. Po., den 29. 9. 96.
Sehr geehrter Herr!

... Daß das Erscheinen meines Buches bei
3anlc nach Nellame aussehen könnte, daran

habe ich nicht im geringsten gedacht: ich muh

jedoch zugeben, bah Sie recht haben, und des»
halb is

t

es mir nun sehr lieb, baß 3anle ab»

gelehnt hat. Es hat sich inzwischen ein Verleger
gefunden: Wilhelm Friedrich in Leipzig.

Wann mag wohl 3hre Erzählungen-Samm»

lung »Regenbogen« erfchicncn sein? Verzeich»

nisse Ihrer Echnflcn pslegcn 1862 anzugeben, und
Sie haben auch diese Zahl in dem Verzeichnis,
das ic

h

3hnen einmal übersandle, nicht verändert.

»Gedelöcke« und »3m Siegcslranze« sprechen

dagegen, mährend nur die ersten Erzählungen,

wie »Die hämclschen Kinder» usw. in der Tat
keiner späteren Zeit anzugehören scheinen als

dem Anfange der sechziger 3ahre, alfo der Zeit
vor der Verössenllichung der »Feinen Stimmen«.

Mit vielen herzlichen Glühen
3hr Paul Gerber.

13

Biaunschweig, 5. Oktober 1896.

Sehr geehrter Herr!
Besten Dan! für den Glückwunsch zum voll»

endeten 65. Lebensjahre! Dah Sie an 3hrem
Buche Freude erleben mögen, wünsche ic

h

3hnen

dagegen. Hoffentlich fpiclt 3hnen der Druck»

fehlcrteufel nicht zu arge Streiche: ic
h meines»

teils bin gegen den Schlingel ziemlich abgehärtet,

als alter Tintenvcteran, und mache mir wenig

aus feiner Bosheit: kann mich aber doch noch

recht gut in die Gefühle jüngerer jungfräu»

licherer Aoloren hineinversetzen.
Mein Schwiegersohn hat tranl von Volohama
über San Franzisto zurückkehren müssen. Ma»
laria und Tropenanämie, zu welch letzterer er

sich die Anlage schon vor einigen 3ahren aus

dem 3nneren von Ostafrila mitgebracht hat.
Den Enkel haben wir hier — der Vater hat
ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. Die Mut»
ter is

t

natürlich in Wilhelmshaven. — Zu 3hren
Anslagen folgendes: Verworrenes Leben 1862,

Ferne Stimmen 1865, Regenbogen 1869, Deut»

scher Mondschein 1873. Wenn Sie eine Aus»
gäbe des Regenbogen ohne 3ahreszahl besitzen,

so kommt das daher, bah die Verlagshandlung

einen Auflagerest mit neuem Titel und buntem

Umschlag als »Eisenbahnleltüre« verschleudert

hat.
Die »Hämelschen Kinder« stammen aus 1863:
»Gedelöcke« 17. Oktober 1865 bis 28. 3anuar

1866: »3m Siegeslrcmze« 20. April bis l?. 3uni
1866. Habe ich 3hnen zu meinen Personalakten
mitgeteilt, bah ic

h nicht meine Kusine geheiratet
habe, wie bis jetzt hie und da in den Blättern
behauptet worden ist? — Es kommt aber nichts
darauf an!

Hoffentlich hat Sie das Netter in 3hrer
Waldmllhleneinsamleit begünstigt und bringen

Sie 3hren Schuljungen einen guten Humor und
ein mildes Gemüt mit heim!
Mit freundlichsten Glühen

3hi elgebenei Wilh. Raabe.

m,mmmmmm,MM!,,„,!",



Das Haus unter den Eschen
Von Veda Priliv

M morgendlichen Sonnenduft des Früh»
sommers standen die weichen Wellen bei

^ schlesischen Vorberge, denen eine Fiau im
Wandeilleid cntgcgcnstrcbte. Vcrsunlen die Groh»

stadt mit ihrer hast, ihrem Taumel und Wirbel
— lag si

e

hinter jenen Hügellctten zur Rechten
der Strahe? Gleichviel, si

e war sein, sein! Und

wie eine Erlöste suhlte sich die Wandernde auf
die eigne Kraft ihrer Glieder gestellt, durfte sich
treiben lassen von Impulsen, die ihr hier zu
rasten, dort zu eilen geboten, und durfte hinein»

schreiten in Fernen, denen da» Zittern der aus

Wiesen und Bergen aufsteigenden Feuchte den

Reiz des eben Verjüngten, zu noch unerschlosfe»
ncn Geheimnissen Erwachten lieh,

Sie hatte an einer verschlafenen Station den
Zug verlassen und einen breiten Weg zwischen
grau wogenden Kornfeldern eingeschlagen und

schritt fürbah, dem schwermütigen Reiz der

Landschaft hingegeben. Die Felder endeten! ein

Wäldchen umfing sie, über dessen ernsten Slam»

mcn die Kerzen de« Maiwuchses ihr Lebenzlied

jauchzten. Dann wieder Niesen und Äcker und

wieder Wiesen und dahinter ein Dors.

Nach einem kleinen Besinnen nahm si
e an der

nächsten Wegkreuzung die Strahe, die ins Dorf
hineinführte. Sie bemerkte alsbald, dah sie in

ein ländliches Fest hineinkam. Weihe Masten,

lranzumwunden, säumten die breite Mittelstiahe
und spannten ihre Gehänge querüber. Kein

Mensch noch sichtbar, aber die Glocken klangen,

und über allem war festliche Erwartung.

Für den Maibaum is
t

es zu spät, überlegte

sie, wuhtc auch nicht, ob die Sitte in diesen

Gegenden heimisch sei. Doch als si
e

sich der

Kirche näherte, tat sich die Pforte auf, und ein

Biautzug trat heraus mit allem festlichen Gc-
piänge, wie es das Aufgebot von maleiischer

Tracht und Jugend und Reichtum zustande

bringt.

Die Fiemdc stand beiseite und lieh das bunte
Bild sioh vorübertrciben.
Wie diese Menschen sich noch sreuen tonnen!

dachte sie mit einem kleinen Seufzer, der noch
einmal abschließen sollte, was si

e

hinter sich gc-

lassen hatte, Und es war ein leiser Neid dabei

auf das primitive Menschentum, das iascher ver>
gcsscn konnte, vielleicht auch nicht vom Zwic»
spalt so tief zerrissen war, weil es dem Brenn
punkt ferner stand. Als si

e

mit ihren Gedanken

so weit gekommen war, sah si
e

plötzlich, dah der

Bräutigam, der nach Statur und hallung jung
schien, wcihcs Haar hatte.
Ein alter Mann, der plötzlich neben ihr stand,
redete si
e

an: »Sic sind wohl fremd hier,« sagte
er in etwas mühsamem Hochdeutsch, »sonst wüh
le» Sic. dah heute ein besonderer Tag is
t

. «

Renates Blick hing noch an dem Paar; die

Braut in ihrer blonden Fülle sommerlichen
Mädchentums mar übcrieich geschmückt, und es

schien bei Zuschauerin, als se
i

dieser Prunk nur

durch ein ganz starkes Gefühl der Erfüllung zu
überstrahlen, das aus einem glückbebenden

Frauenherzen kam und die Neuvermählte ihre
Krone wie eine junge Königin tragen lieh.
»Wie fchön si

e

is
t

. . .« sagte Renata ver
loren. ,

»Es is
t

ein grohes Glück,« bestätigte der Alte,

»Und ein kaum mehr gehofstes.«

Renata sah auf. »Waren Sie nicht in der
Kirche?«
Der Alte schüttelte den Kopf. »Sie wollten

mich nicht dabei haben. Wollten nicht erinnert
fein, dah der Hochzciter heimkehrt — von Grä» ,

dein, ilnd ich bin der Totengräber. Aber ich

sollte nur ferne sein, bis der Segen gesprochen
wai. Beim Essen darf ich schon mittun — auch
beim Tanz. 3ck spiel' mit auf. — Wollen Sie
nicht dabei sein?« —

Renata sah etwas unschlüssig aus. Hinter
dem Dorf war Einsamkeit und Tiaum und

Ferne; si
e

lockten. Doch — auch die laute Flöh»
lichtest gehörte in diese Wiesen und Felder und

zu diesen Menschen. »Sie mühten mich mit den
Gastgebern bctnnnt machen,« sagte sie, schon sasi

zustimmend.

Der Mann erklärte das für überflüssig; es
genüge ein Wort von ihm an den Brautvater.
Man würde es schon ihm zu Gefallen tun, da
er doch nicht in der Kirche gewesen sei ...
Renata wartete, bis der Totengräber zurück»
tum: Der Biautvatei und das junge Paar
würden sich'« zui Ehie rechnen, wenn die Fremde
mit zu Gaste kommen wollte ... So ging si
e

neben ihm, fast am Ende des Zuges. Dennoch
aber hatte man ihr und übrigens auch dem
Totengräber einen Platz mitten an der Tafel,

in der Nähe des Viautpaaics, vorbehalten.
Der gcfchmückte lange Tisch — an dem nahe
zu das ganze Dorf sitzen mochte — stand untei
alten Linden im Fielen; wahischeinlich war der
Saal des Gasthauses zu klein, um diese Schar
zu fassen. Nun aber hciifchte dei Duft bei
Linden über die Gciüche von Nein und Mahl,
wenn auch das Orgeln der Bienen in den über

vollen Blüten übertönt wurde vom Schwatzen
und Lachen dei festfrohen Menschen.
Renata hatte versucht, mit der jungen Frau
zu sprechen, hatte aber lein geneigtes Ohr gc»
funden. Sic schien vielmehr mit allen Sinnen
den Tag ihres Lebens zu feiern und unwillig
über jede leiseste Störung, die si

e aus ihrer
Glücksvcrsunkenheit herausziehen wollte. Rc»
nata aber hätte gern von den Beteiligten selbst
die Vorgeschichte dieser Hochzeit gekört, die der
Totengräber anfangs angedeutet hatte. Als sie
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sich etwas enttäuscht abwandte, begegnete sie

dem Blick des alten Manne«, der nun ein wenig

den Mund verzog.
»ilnser Voll redet so leicht nicht,« sagte er.
Renata war etwas überrascht. Ihre Fragen
eben vorhin waren tastend und vorsichtig ge°

wesen; es wunderte sie, bah der einfache Mann
sogleich ihre Absicht erraten hatte.

». .. aber so unsereins is
t besinnlich,« sprach

er weiter.
Die Fremde lächelte. »Also,« sagte si

e

ohne

Umschweife und beugte sich zu ihm, »der Bräuti
gam war im Krieg. Nicht wahr, das wollten

Sie vorhin doch sagen?«
»Er is

t vor sechs Wochen erst heimgekommen.

Von Gräbern,« wiederholte er und nickte be»
kräftigend dazu mit dem Kopf.

»Vor sechs Wochen,« wiederholte Nenata.

»Muhte man, wo er war?«

"Nein. Wir alle glaubten ihn längst verwest
— in einem Massengrab dort im Osten. Es gibt

Felder von Gräbern dort . . .«

»Ich weih.» Nenata dachte an die endlosen

Ncihen der schmalen hohen Kreuze längs der

Bahnlinien.
»Wir alle glaubten ihn tot. Nur seine Mut°
ter zweifelte. Und feine Braut wuhtc. Irgend»
wie muh sic's gemuht haben. Wollte auch leine
Kriegstrauung damals, als er sort muhte. Ich
will lein Kind zur Welt bringen, wenn er fern
ist, hat si

e

gesagt. Sie is
t

ungebeugt durch diele

3ahrc gegangen, ohne eine Nachricht von ihm.«
»Wo war er fo lange?«
,3n Sibirien — tief drinnen — Hunderte von
Meilen von der Bahn. Er war als Letzter von
einem Trupp übrig, den si

e

zur Arbeit nach
dort verfchickt hatten. Die andern starben. Da

hatten sie ihn vergesfcn.«

Nenata fah ergriffen auf das weihe haar des
Tannes mit der jugendstraffcn Gestalt. »Also

deshalb,« sagte si
e

leise.

»Er hat sich hier wieder rasch herausgemacht,
baumstarl, wie er ist,« sagte der Alte, »Sic
aber,« mit einer Kopfbewegung nach der Braut,
»würde ihn auch in ihre Arme genommen haben,

wenn er als Halbtoter heimgekehrt wäre. Und

hätte ihn gefunb gemacht.«

Nenata fchaute noch immer zu den beiden; noch

schien das Auge des Mannes bisweilen auf
etwas geheftet, das jcnfeits des Blicklrcises lag:

aber das junge Neid neben ihm lieh ihn nicht
entgleiten, und Nenata meinte fclbst in diefer

kurzen Spanne Feit zu spüren, wie ihre warme
Körpcrhaftigleit ihn einhüllte gegen das ver

sunkene Grauen und ihn fesfclte an die zulunft»
übcrlcuchtctcn Pflichten gegen si

e

und fein Haus
und fein Erbe,

Ein lcifes Zeichen ging zwifchcn beiden hin
und her; dann gab der Hochzciter dem Toten
gräber einen Nint,

»Sie wollen tanzen,« fagte der erklärend zu
feiner Nachbarin. »Das is

t

hier fo ... nur die
Alten bleiben beim Essen und Trinlen <er

lachte leise), aber die Jungen tanzen!« Er wies
dabei auf den nahen Anger, wo für die Musi»
lauten eine Tribüne aufgeschlagen war.

Doch fchien's ihm noch nicht eilig: es würde

ein Weilchen vergehen, bis alles bereit wäre,
sagte er erklärend. Immerhin hatten die Jungen
das Zeichen wohl bemerkt und schauten ab und

zu erwartungsvoll hinüber. Es war junger,
vom Schicksal ungebrochener Nachwuchs nach
dem grohen Kriege, und ihm prickelte die Tanz»
lust in allen Gliedern. Sogar ihr Zwitschern und
Lachen wurde darüber stiller. Die Fremde
meinte die Bienen in den Lindentionen orgeln
zu hören. Und dann

War plötzlich ein Schweigen in diele frohe
Nunde gefallen, fo dah man auf einmal etwas
vernahm, das vielleicht immer dagewesen war
und nur zugedeckt und übertäubt von den Men»

schcnstimmen — vom Gellirr und Gelärm? Kla-
gend, vibrierend schwebte ein Ton über dem

Ganzen — nein, lein Ton, ein Akkord — ein
Dreillang, der anschwoll und herrschte — über
den fortfummenbcn Ehor der Bienen, über die
Mcnfchen, die fchwicgen.
Es°moll, dachte Nenale. Aber woher kam der
Klang? Und was war er?
Sie sah sich um. All ihre Nachbarn hatten
ihn gehört, und si

e

meinte wahrzunehmen, bah

zwifchcn den Älteren ein rasches Wort geflüstert
wurde. Die Jungen fahen achtlos und un
bekümmert, auch Hub alsbald ihr Kichern und

Schwatzen wieder an.

Also war die Stille nur Zufall, dachte die
Fremde. Und ihr geschärftes Ohr vernahm ganz

deutlich Pausen und Wiederbeginnen jene« selt
samen Tönens, und si

e

wühle jetzt auch genau,

dah es zu Beginn nicht dagcwefen war. Auch
hätte sie es beim ersten Betreten des Dorfes in

der noch menschenleeren Strahc hören müssen.
Wie seltsam doch, dah dieses Völlchen so

achtlos war! Oder sollte der Klang irgendein
Signal sein, das niemanden hier anging, das
man aber kannte? Dem wiedersprach die Be»
wegung der älteren Leute, die die scharfe Be»

obachterin deutlich wahrgenommen hatte und die

ihr, nun sie darüber nachdachte, doch als ein
Ausdruck der Bestürzung, wenn nickt des Grau»
cns erschien. Irgendwie flogen ihre Gedanken
zu der Bemerkung des Totengräbers, man habe
ihn nicht in der Kirche wissen wollen, während
der Segen gesprochen wurde, —
Mitten in ibrcm Grübeln wurde ihr bewuht,

dah der alte Mann neben ihr sie beobachtete.
Aber als si

e

aussah, wandle er sich ab.
Sie wartete ein paar Minuten, dann redete
sie ihn an, ohne Umschweife, wie erst: »Sagen
Sic mir, was das bedeutet!«
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Ei wich nicht aus, meinte nur mit einem Kopf»
nicken nach der Tribüne hin, bah er bald dort

hinauf müsse.
»Nur drei Worte!« drängte Renata.
»Es sagt sich nicht so schnell,« erwiderte er be»
böchtig. »Aber man glaubt, daß es eine Winds»

Harfe ist.«
»Man glaubt? Eine Windharfe — ich

hörte und sah zwar noch nie eine — is
t

doch

sichtbar und greifbar, is
t von Menschenhänden

gemacht. Wie also — «
»Das wird auch wohl mit dieser so sein,«

unterbrach er sie. »Nur — weih man nicht, wo

si
e

ist.«

»3st dieser Klang denn nicht öfter zu hören?
Es is

t

doch der Wind, der — «

»Freilich — bei andern Windharfen. Diese
— hört man nicht oft. 3ch könnte mich nicht de»
sinnen, sie auch nur einmal während des Krie»
ges gehört zu haben.«
»Und früher?«
»Es liegt fo viel bazwifchcn,« sagte der Alte
trübe. »Meine drei Söhne sind geblieben, und
von dem einen weih ic

h

nicht mal, wo er ein»
gescharrt ist. Es sind nicht alle so Glückskinder

wie Grohbauer Hohmanns Tochter. — Eure
Augen sind >

a

so scharf — aber 3hr saht wohl,
fie hat nichts gehört.«
Renata schmieg und sah hinüber. In stär»
lerem Schwellen schwebte jetzt der fremde Klang
herüber; die Braut neigte sich zu ihrem Liebsten
mit einem leisen Wort, worauf er nach ihrer
Hand griff. Nein, wahrlich, jener Dreillang
lam au« einer andern Welt als die war, in der
die beiden Menfchen lebten.
Aber si

e

selber — wie war's nur, das; dies

si
e

erregte? Es mußte sich doch greifen, doch
erklären lassen!

»3st nie jemand dem Ton nachgegangen?«
fragte sie.
»Kommt, ich will Euch etwas zeigen,« sagte
er, »dort, von der Hecke her. Und fagen, was

ic
h

darüber weih.«

Unbewußt und unbemerkt war er in die alter»

tümliche Anrede zurückverfallcn. Auch das pahte

in die Stimmung dieser Mittagsstunde.
Es blieb unbeachtet, dah die zwei aufgestanden
waren-, eben ordnete sich mit Lachen und Aber»

mut der Brautzug zum Tanz, in dem zunächst
das junge Paar zu führen hatte.
Es waren nur wenige Schritte bis zu der
Stelle, die der Alte bezeichnet hatte. Er wieder-
holte, bah er gleich zur Musik hinüber müsse,
und zeigte dann aus schmaler Öffnung der Hecke
einen Pfad hinunter auf ein Wäldchen, das in

einer Entfernung von kaum einer halben Stunde
jenfcils der Wiesen lag,
»Es is

t

ein Part,« sagte er, »und mittcninne
steht ein Haus. Es gehört einem Grafen Drale,
der nie hierhergekommen ist.«

»Und der Baum mit der Äolsharfe steht im

Park?« fragte Renata.
»Das weih man nicht. Der Park is

t

stets ver»

schlössen gewesen.«

»Und eure Buben klettern über leine Zäune?«
»Nicht über diesen. Auf unserm Friedhof
singen die Nachtigallen; bort drüben aber — 2hr
hört leinen Vogel, wenn 3hr über die Niese
näher kommt. Nur die Windharfe — wenn si

e

tönt — wie jetzt. Gut, das; die Frau vorhin si
e

nicht hörte!»
Renata nickte: »Auch das war sonderbar!«
»Man glaubt, bah Unheil darauf folge,« sprach
der Alte weiter. »Aber, die Wahrheit zu fagen
— ich habe folche Folgen nie erlebt. Nicht, dah
ich mich darauf besinnen könnte ... Freilich,
nach all diesen Jahren vergißt man — ober man

is
t

stumpf gegen kleines Leid.« Er bot ihr die
Hand. »Bleibt Ihr die Nacht im Dorf? Es
wird laut hergehen.«

»Vielleicht. Jedenfalls sehe ic
h

Euch noch!«

Aber als er sah, dah die Fremde sich dem

Wiesenweg zuwandte, blieb er noch einmal un>

schlüssig stehen. »Ihr wollt in den /Part — doch
nicht gar ins Haus?« fragte er besorgt.
»Kann man ins Haus?« fragte Renata da»
gegen.

»3ch habe als Knabe davon sprechen hören,

bah man zuzeiten hineinkommen kann. Aber

ich habe nie etwas Bestimmtes darüber gehört.

Archer einem.«

»Und das ist?«

»Dah man bort nichts berühren dürfe, nicht
mit leiblichen Händen.«
»Ein rechtes Spulschloh also — mit den üb»
lichen unsinnigen Geboten,« sagte Renata etwas,

spöttisch. »Wenn ic
h

nun hineinkäme — wären
es nicht meine leiblichen Fiche, die dort schritten?
Würden nicht meine Lungen die Luft dort ai»
men? — Das Schweigegebot gibt es natürlich
auch — «
»Das weih ich nicht,« entgegenete der Toten»
gröber. »3ch fprach nie einen, der drinnen ge»

wefcn ist. Aber für das andre — dah man voll
nichts anrühren dürfe — muh doch mal ein
Grund gcwcfen sein.«

'

Er glühte noch einmal und ging nun wirklich,

Sie stand einige Minuten still, aber nur, um
zu lauschen, ob si

e

den Ton wieder hörte. Da

si
e

näher am Part war, hätte er deutlicher sein
müssen. 3edoch blieb alles still.
Die Niese stand in der ersten Blütenfülle, und
der Graswuchs wurde üppiger bei jedem Schritt!
es fchien feuchter zu werden, denn der schmale
Psad, den die sich neigenden Gräser einengten,
mar mit flachen Steinen und Bohlcnstücken be»
festigt.

Er schien wenig betreten, blieb aber ganz
deutlich.
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Die Tanzmusik vom Dorfanger verklang, und

die Schreitende fühlte sich von einer Minute zur
andern eingehüllt von der Einsamkeit. Greifbar
fast wallte si

e

ihr entgegen, als se
i

bort unter

den Kronen der hundertjährigen Eschen des

'Parts das Reich einer unberührbaren Königin,

die sich eingehegt hielt in eine unsichtbare, von

Menfchenfusz nicht zu überschreitende Mauer.

Sie aber fühlte sich nicht seingehalten, sondern
ihr Schritt wurde schneller, während die Gräser
raschelnd ihr Kleid streiften.
Wiederum stand si

e

still und lauschte. Ob
jener Park wohl Zaun oder Mauern hatte?
Wenn so, waren si

e

verhüllt von Gebüsch, das
wie ein nach aufzen gewölbter Wall jene Vnse^l
des Schaltens gegen die sonnige Miefe abgrenzte,

3nsel des Schaltens, 3nsel des Schweigens! Ihre
Phantasie hing an den Worten — spielte mit
ihnen. Und si

e

lauschte noch immer. Aber der
Klang aus den Lüften blieb stumm. Dagegen
wurde ihr nun fühlbar, wie tief die Stille sich
um sie breitete. Sie hörte nichts als ein leises
silbernes Lispeln und sah nach dem hohen Gras
zu ihren Knien. Aber hier unten war die Luft

so still, bafz die Rifpenhöuptlein unbewegt stan»
den. Was si

e

gehört hatte — si
e

sah es jetzt,

da si
e

scharf auslugte — war das Flüstern der
Eschenwipfel vor ihr, die sich in einem hier nicht
spürbaren Luflhauch der höheren Schichten un»

aufhörlich bewegten.
Und nur dies feine, silberne Flüstern umgab

sie. da si
e

nun weiterging. 3eht verlor sich auch
der Pfad; aber der Erdboden blieb trocken, si

e

stieg über eine sanfte Welle des Geländes
bergan.
Nun stand si

e vor dem grünen Wall. Er war
just an dieser Stelle undurchdringlich, Hasel und
Dorn, durchflochten mit Brombeergeranl. Sie
wandte sich zur Rechten, immer fpähend, wo sie
eindringen lönnte, bemerlte mit Besorgnis, datz
ein breiter Graben sich unfein dehnte und ihr
das Weiterkommen wehren würde, als si

e

enl>»

lich, ehe si
e

ihn noch erreicht halte, aus der Höhe
des grünen Walles eine hohe Lattentür ent»
deckte und alsbald hinaufllomm, um diesen Zu»
gang zu untersuchen.
Sie sah nun, bah die Pforte zu einem med»
rigeren Zaun gehörte, der aber durch das

wuchernde Gebüsch völlig verdeckt mar. Zivi»
fchen den Latten der Türe waren zwei Ritzen,
jedoch so schmal, iah man durch sie nur in einen
helleren Raum hätte spähen lönnen, nicht aber
... sie hatte, die Hand auf der Klinle, sich gegen
das Holz gelegt, und die Pforte hatte nach»
gegeben . . . nun war um sie tiefgrüncs Dümmer-

licht.
Der Weg, auf dem sie stand, war verwachfcn,
und erst beim Weilerfchreiten öffnete sich der
«ingefchlafene Part. Seitwärts lag ein Teich,
besten Oval nicht die winzigste, spiegelnde Fläche

zeigte, sondern übervoll war von .Algen und

Wasserpflanzen, zu dieser Jahreszeit überfät
mit milchweiszen Eternblülen.
Der Weg hielt sich fern vom Teich und teilte

sich bei einem breiten Rund von Vlautanncn,

das er umkreiste. Und als Renata auf der an»

dein Seite angelangt war, sah si
e

das Haus.
Sie schritt nun schneller — vorbei an Beeten,

überwuchert von den Blumen der Vergangen»

heit, mit vergessenen Namen, die sich hier all»

jährlich säten und blühten über ihren längst

gestorbenen Schwestern — schritt zu einer llei»
nen seitlichen Terrasse mit barocker Sandstein»

brüstung über moosseuchte Stufen. Eine Glas»

tür führte von dort ins Haus — aber si
e

gab

nicht nach, ob auch Renata kräftig rüttelte.

Sich umschauend bemerkte si
e

nun erst, bafz

die Terrasse an der Giebclseile lag und dafz

wenige Schritte weiter eine Anfahrt war, sicher»

lich vor dem Hauptzugang des Schlosses. Denn
es wurde der Einlaszsuchcndcn nun auch beut»

lich, dafz das Gebäude sehr weiträumig war.

Sie grübelte im Weilerfchreiten, wie man
einen fo kostbaren Besitz so verfallen lasten mochte,

fchaute zweifelnd und fuchenb längs der Fenster»
flucht hin und dann wieder auf die etwas vor»

fpringendcn Barocksäulcn zusciten des Tores.
Da Renata von seitwärts kam, verbargen sie die
hohe, sehr breite Pforte: erst als si

e

zwischen

den Säulen stand, sah sie, das; die Flügel weit

offen waren.

3hr Herz tat nun doch einen starken, jähen
Schlag. Es war nicht Furcht mehr, es war die
Gewiszheit eines Schicksalhaften, das sie bis

hierher geführt hatte und ihr nun gebot einzu»
treten.

Vor ihr öffnete sich eine hohe Halle, deren
Wände jedoch nicht aus Stein, sondern aus

Holz bestanden — dunkel getöntes Holz, das
wieder fahl geworden war und in modrigem

Grau und Grün schimmerte. Der ganze Raum
war in diese sausten, dusligen Dämmertöne ge»
taucht, nur im Hintergrunde fiel durch erblindete

Fenster von drautzen her Licht auf eine Treppe,
die nach den oberen Stockwerken führte.
Als aber Renatas Blick von der Treppe wie»
der zurückfchmeifte durch den hohen Raum, ent»
deckte sie in handgroßen Buchstaben mitten auf»

leuchtend in verblaszter Golbschrist einen Na»
men: Gräfin Anne Lore Drale,
Nun flog ihr Denken zurück zu der Äusserung
des Totengräbers — das Haus gehöre einem
Grafen Drale, der niemals hier gewesen — , aber
dann war's ihr, als fiele eine Tür ihrer Seele
zu und si

e stünde, vom Menschenlanb geschieden,

in einem andern Reiche des Lebens.

Und sie wandte sich dem Kommenben zu
mit aller kraftvollen Aufgeschlossenheit ihres
Wesens, deren sie, die Künstlerin, säbig war.

3hr fester, behender Schrill hallte auf der drei»
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ten Treppe mit den flachen Stufen und zauderte
nicht auf Podest oder Vorplatz, alz sie das erste
Stockweil erreicht hatte. Eine hohe Varockuhr
in holzgeschnitztcm Gehäuse stand hier, das

Blumen» und Blattwerk schwach vergoldet. Und
Renata sah, dah der Zeiger die gleiche Stunde
wies wie ihre eigne lleine Armbanduhr. Der

Pendel jedoch hing regungslos.
Von den, zwei Flügeltüren stand die linte

halb offen. Renata trat ein und stand nun in

einem kleinen Vorzimmer mit blumigen Tapeten,
das jedoch völlig leer war. Leer waren auch die

nächsten Räume, deren Verbindungstüren alle

offen standen. Die vierte erst war eingetunkt —
aber nicht verschlossen.
Sie össnete sich auf einen grohcn, gleichfalls
leeren Raum, in den ringsum Wandschränke
eingelassen waren. Und als Renata den einen

auffchliehcn wollte, spürte sie plötzlich eine Ge»
genwart im Zimmer — ein Atmen oder eine
huschende Bewegung. Und wandte sich um. —

Sie sah eine zierliche weibliche Gestalt in
violettgraucm, weichfliehendem Gewände, ein
Spihenhäubchen über dem Haar, das völlig
davon verdeckt war. Die Frau stand rcgungs»
los und sah fragend, aber nicht erstaunt auf die

Fremde. Renatas Blick umfing ihr Gegenüber;
an Statur erheblich kleiner und zarlgliedrig, wie
es war, hielt es sich dennoch kerzengerade, und
aus den dunklen Augen sprach ein unbeugsamer
Wille.
Die schmalen Lippen bewegten sich, aber Re»
.lata hörte leinen Laut. Sie muhte an Menfchcn
denlen, die vor übergroher Erregung nach Wor»
ten ringen; dann aber:
» es is

t

so lange, seit mir meine Harfe
einen Menfchen rief.«
»Wo is

t

sie?«
Die fchmale Hand machte eine deutende Be
wegung nach den Fenstern hin. Dann: »— gleich»
viel — du wirst si

e

nicht finden. Aber nicht
deshalb — «
Wie spröde die Stimme ist, dachte Renata
und sagte: »Aber ich kam, die Harfe zu suchen,«
»Du kamst, zu suchen. Du weiht nicht, warum
du kamst.«

Sie verstummte, und Renata schwieg gleich»
falls. Dann wandle si

e

sich wieder dem Schrank
zu. Die Augen der andern folgten ihr, da sie
ihn öffnete. Es war auch, als wolle jene si

e

zurückhalten.

Er cnlhiclt eine grohe Zahl von Frauen»
gcwändcrn aus weichen, edlen Stoffen, hauch»
zart einige, andre als warme Hüllen gedacht
— alle kostbar und alle in verblichenen Farben
toter Veilchen, verdorrter Rosen. Renatas Fin»
ger glitten über die schmeichelnd weichen Gc»

webe; und plötzlich stand die Welt da drauhcn
wieder vor ihr mit dem Hasten nach kärgster

Lebensnotdurft.

»3ch kenne viele, für die dies hier einen Schatz
bedeuten würde,« sagte si

e

tastend.
»Viele! — Was Hab' ich mit den Vielen zu
schassen?« kam die Antwort.

»Für wen is
t

dieser Reichtum?«
»Für mich — einzig für mich. 3ch lebe ja

nicht mehr mit der Welt.«

»Hat man dazu das Recht?«
»Es is

t

mein Wille fo!»
»Aber drauhen is

t Not!«
»Möglich. Mein Wille lebt und herrscht hier.
Er is

t

das einzige Lebensgesetz in diesen Räu»

men. Spürst du es nicht?«
»3ch stehe unter einem andern Gesetz.«

«Nicht — solange du hier bist. 3ndcm du die
Luft dieser Räume atmest, stehst du unter mei»
nem Willen, Es is

t

andre Luft als draufzen. ^

Spürst du es nicht?«
Eindringlicher als zuvor klang die Wieder»
holung. Renata bewegte sich und sagte dann

nach einem Zaudern: »Ich versuche zu begreifen,
aber die Tür steht weit offen.«
Die andre lachte leife. »Nicht darauf kommt
es an! Du begreifst wirklich nicht. Wäre es
nicht die Lufthülle, die mein Wille um mich
festhält, dann würde ich nicht mehr hier fein,

dann wäre ich «

Renata hatte ein paar Schritte gegen das

Fenster getan: sie wollte sehen, nach welchem
Teile des Partes diese Zimmer lägen. Als die
Sprecherin verstummte, sah sich der Gast um.
Mitten im Zimmer stand ein kleines, leuchtend
blau lackiertes Gcsährt, halb Sänfte, halb Ku!»

fche. Und als Renata bestürzt sich das Woher
noch klarzumachen suchte, sah die kleine Dame

bereits darin, und das Wägelchen entfchlüpftc
wie von einem geräuschlosen Uhrwerl getrieben
— wohin? Renata sah eine lange Flucht von
Zimmern entlang, alle mit weit offenen Türen.
Sie verloren sich im Zwielicht.
Wie Traum und Märchen sie dichter und un
entrinnbarer einhüllten! So dachte sie, als si

e
langsam von einem Raum in den andern schritt.

Hin und wieder war ein Sessel stehengeblieben,

in einer Fensternische auch ein kleines zweisitziges

Sofa mit reich vergoldeter Lehne, Weder diese
spärlichen Möbel noch der Fuhboden trugen

merkliche Spuren von Staub, aber über allem
lag es wie Entrückthcit und Menschcnfcrne,

Vor den blinden hohen Fenstern standen in

schweren, grünen Schaltenwellen die Partbäumc
— es war, als sollten si

e

jeden Sonnenstrahl
von hier fernhalten und jeden Ausblick auf den
blauen Sommerhimmel, Denn Sonne und Wo!»
ten und blaue Uncndlichteit weckten ein andres

Leben als dieses hier.
Unter diesen Gedanken war Renata in die

entferntesten Zimmer gekommen, nicht mehr allzu»
weit von der Stelle, wo das blaue Gefährt
ihren Blicken entschwunden war.
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Da stand gegen das Fenstei ein Spinett, vor
dem sitzend si

e die Hüterin dieser Räume wieder»

fand. Nie übcrschlanken Finger glitten über die

Tasten; aber Renata hörte leinen Ton. Die

andre sah auf, blickte der Eintretenden entgegen,

während ein Lächeln um ihren Mund huschle.
Aber ihre Stimme war ein wenig klagend, als

sie auf das aufgeschlagene Nolcnhcst deutete:

»3ch möchte es so gern noch einmal hören, aber
—< sie stockte — »aber meine Finger tonnen
die Tasten nicht niederdrücken.«

»3st der Mechanismus entzwei?«
Die andre schüttelte den Kopf. »3ch weih
nicht,« sagte sie klagend.

Renata beugte sich über die Noten. Es war
ein alter Notenschlüssel, nach dem die einfache
Begleitung aufgeschrieben war, ohne Schwierig»

teil zu übertragen. Renata erkannte jetzt auch
die Melodie: es war eins der fchlichtcn Lieder

Friedemann Vachs, jedoch mit einem ihr un

bekannten Tert:

Meine Liebe flog auf in den höchsten Baum:

Komme du — komme du bald!
All die schimmernden Strahen sind alle leer.
Findet dein Herz denn den Weg nicht mehr?

Fern in der Ferne raucht es so rot.
Liebster, mein Liebster in Krieg und Not —

Bis in dein Grab
harft meine Liebe in deinen Traum —

las sie, während si
e

mit sanften gütigen Fingern
präludierte, um sich den leise zitternden Klang

erst vertraut zu machen, bevor si
e

in das Lieb

hineinglitt. Die dünnen Töne gaben leinen
Ausdruck her, aber sie nahm, scharf markierend,

die Melodie mit hinein und summte si
e

schließ

lich lcife mit.

Die andre laufchte stumm. Aber als Renata
endete, tauchten die dunklen Augen tief in die

der Spielerin. »Fürchtest du dich nicht vor mir?«
Renata lächelte. Eben nun erst dachte sie an

das Gebot, von dem man ihr gesprochen hatte,

dah sie nichts berühren solle.
»Nein,« sagte sie, »ich habe eine unsterbliche
Seele wie du. Und ich empfange ja nun von

dir den Beweis, hah ich unsterblich bin ...»
». . . bis in dein Grab harft meine Liebe in

deinen Traum . . .« wiederholten die schmalen
Lippen. »3ch seh' ihn immer noch beim Abschied,
als er meine Veilchen in sein Wams schob und

fortzog — in den letzten Krieg.«
»Dci letzte Krieg,« Renata betonte es schwer.
»So hat man damals schon jenen Wahn ge»
glaubt?«

»Wahn? Es war die Wirklichkeit, die auf
Erfüllung drängte ... die Wirklichkeit, in der ich

gelebt habe all die Zeit — ich und mein Wille!«
Die zarte Stimme bebte wie eine zum äuhcrstcn
gespannte Saite.
»Wie lange is
t

das her?« fragte Renata.

Eine schnelle Handbewcgung gebot Schwei
gen, und die andre sprach weiter: «... nur er

durfte nicht darin leben, mutzte dafür sterben,

und ic
h wartete und wartete und weih nicht, wo

er ruht in der Welt, die Frieden hat durch
jenes letzte grohc Opfer . , .«
Renatas Finger hatten, während jene sprach,

noch weiter mit der innigen Melodie gcfpielt.
Aber in' diesen Worten schien ein letztes Ge

heimnis zu beben, das die Lauschende erschüttert

aufblicken lieh.
»Man kann einer Hoffnung leben, einer Er
füllung entgegen, Gräfin Anne Lore,« sagte si

e

leise und fügte tastend hinzu
— »aber auch

einem Wahn? . . .«
»Was foll das?« klang es herb und unwillig

zurück. »3ch lebte, weil ich auf ihn wartete,
— auf den Lebenden — dann auf den Ab
geschiedenen. Eben weil er gestorben war in

Erfüllung der großen Menschheitssehnsucht, die

unser beider Heizen zusammenlodcrn lieh in In
brunst des Opsers — muhte er zu mir kom
men ... er muh!« wiederholte si

e leiden

schaftlich.
Renata neigte das Haupt. »Er hatte von
Erfüllung dir nichts zu fagen,« flüsterte sie.
Die andre machte wieder eine rasche Be
wegung, die Schweigen zu gebieten schien. Und

als Renata wieder aufblickte, sah sie in Augen,
die verzehrend ihre Gestalt umfingen, sich ein

bohrten in ihr Wesen und nicht von ihr lassen
wollten. Sie fühlte eine fremde Schwere in

ihren Gliedern, als si
e nun aufstand,

»Heut — heut — is
t

ein besonderer Tag,»

raunte es neben ihr, »3ch weih von der Blon
den, der Blühenden, die sich ihr Herzgespiel er

wartete. Und er kam. 3ch hörte die Glocken.

So rief ic
h

sie. Sie sollte mir von ihrem um
fangenden Feuer geben — ein wenig nur, bah

ic
h

weiter warten könnte , . .«
Wie diese gebrochene Stimme lähmte und
bezwang! Renata stand hoch aufgerichtet und
spannte und lockerte ihre Fingergclente, alle ihre
Willenskraft in diese mechanische Bewegung

legend. Die andre sah, es und lächelte böse: «Und
nun kamst du — kamst in mein Reich!« fügte

si
e

triumphierend hinzu,

»3ch kam — mit meinem Willen — und gehe
so!«
»Das kannst du nicht mehr!«
Nun standen si

e wie Feinde einander gegen
über. Die Kleinere suchte mit ihren Händen nach
den geballten Fiaucnfmgcrn zu greifen, die Re
nata jetzt gegen die Brust gcpreht hielt. Sie
fühlte es darüber hinstrcichen wie einen kühlen

Hauch.
»Deines Herzens Denken is

t Wahn, Gräfin
Anne Lore,« sagte Renata laut und fest. »Weiht
du, von woher der Liebste der blonden Braut
hcimlam? Weiht du, dah die Welt sich windet
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in Vlut und 3ammer? Weiht du, bah unser
Land — deine Heimat — dem Feind eilag?
Weiht du auch nui einen bangen Herzschlag von

unfrei Not — si
e

steht riefengroh übel deiner

Sehnsucht, die aus Gräbern lommt und zu Grit»
dein schwelst!«
Wieder war'«, alz wollte die Gestalt die

Hand heben gegen die Nebende, aber die spinn»

webleise Berührung blieb diesmal aus.
»Der letzte Krieg sollte es sein ...» zitterte
eine lodesmüde Stimme durch den Naum.

»Geh schlafen, Gräfin Anne Lore,« sagte Nc»
nala. »Na« soll deine verebbende Kraft in dieser
wilden Well? Wir gingen durch Hekatomben
von Blut, und Tausende und aber Tausend« von
Frauen muhten opfern — wie du!«
Nenata fühlte ihren Herzschlag stark und voll,

während si
e

sprach, suhlte ihn alz Unterpfand

des lebendigen Lebens, das in ihr flutete, das

si
e

mit sich getragen halte von Einsamkeit zu

Einsamkeit, und da« si
e

wieder hinaustragen
würde über diese Schwelle. Ganz scharf dachte

si
e

an dieses nächste Ziel und wandte lein Auge
von dem gebrechlichen Wesen, das sich wie halt»

suchend an das Spinell gelehnt hatte.
Ganz plötzlich aber richtete es sich auf. Es
glitt mit wenigen Schritten bis in die Mitte des
Zimmers und stand dort, langsam beide Arme

hebend. Hinter ihm sührle eine Tür in einen
Naum, der in tieferem Schallen lag, und die

hohe dämmrige Öffnung umrahmte die graue

Gestalt. Und plötzlich war's Nenata, als wisse
sie nicht mehr, ob das Wesen darüber lebendiger

sei als die Schatten hinter ihm, in denen sich
etwas zu regen und zu entfalten schien, das vor-
dem nicht gewesen.

Noch schlug ihr Herz. Noch hielt sie ihren
Willen wie eine Waffe vor sich. Aber etwas

senkte sich über si
e — wie vorher schon einmal —

aber bezwingender.

War jenes bort der einzige Ausgang? —
Nein — es blieb die endlose Flucht der leeren
Zimmer, die Treppe — die Halle — die Halle,
über der der Name drohte! Oder — si

e

wandte

sich rasch zum Fenster. 3a — die Flügel reichten
bis zur Erbe und muhten zu öffnen sein. —
Aber zuerst — si

e

durfte das Dunkle drüben

und seine Herrin nicht aus dem Auge lassen.
Und nun war's, als müsse si

e

gewaltsam eine

Starre überwinden, um sich umzudrehen.
Die andre stand und bewegte die Arme aus
und nieder, als wären es Flügel; die weiten
Ärmel wehten wie bei starkem Winde und rings»
um — Nenata sah ein Brauen und Kreisen, als
zögen aus jenem dunkleren Gelah Wellen des

Zwielichts und erfüllten den ganzen Naum.
Und nun übermannte si

e

das Grauen. Nie
vom Alp gejagt rüttelte si

e

an der Glastür. Sie
gab nach. Ein jäher Sprung. Sie stand im
Freien — auf einer steinernen Empore, die an
der andern Giebclwand liegen mochte.
Gleichviel — si

e

fand die gewundene Treppe

und jagte hinunter über bröckelnde Stufen.
Vorbei an den modernden Beeten, vorbei am
Teich, über den Moospfad zur Pforte.
Ein Braufen ging mit ihr — vielstimmig —
war's ihr eigen Blut — der Wind in den

Eschen — die Äolsharfe — war's der Hymnus
der Einsamkeit? —
3n der srühcn Frühe des andern Morgen«,

nachdem die Hochzeitsgäste alle heim waren,

fragte der Totengräber im Wirtshause nach bei

Fremden. Man zeigte ihm ihren Rucksack, hatte

si
e

selbst aber nicht gesehen.

Da ging er si
e
suchen — schritt durch den

schweren Tau der 3nsel des Schweigens entgegen.

Erst nahe der Böschung fand er sie. Sie lag
noch im Schattenlrcise der alte. Bäume in

schwerem Schlaf und stammelte wirre Worte,

als er si
e

weckte.

Aber von ihm gestützt, konnte sie bis zum
Dorf gehen und erholte sich rasch in dem sau»
deren Stübchen, das man ihr richtete.
Man glaubte im Dorf, sie se

i

von einem jähen

Sumpfficbcr befallen worden. Auch gab si
e nie

eine andre Erklärung, sondern wanderte nach
drei Tagen weiter — dem Kamm des Gebirge«
entgegen.

Die junge Nonne
Nch, meine langen blonden Naare haben Ein Sonnenstrahl fiel durch die?enfterringe,
5ie abgeschnitten und ckem f»errn geweiht: Vergoldete da» Naupt der lieben ?rau;
6>e sprachen mir von süßen f>!mme!»gaben Ich sah e» wohl, sie dachte trübe vtnge —

Und hüllten mich in dunkle» NonnenKIeld. In dunklen Gluten ftanck der ganie sau,

Nl» schlüge alle Not !n meinem Nerven
Im ?euer dieser Nbendrote au».
Verblutend in unzähligen weihekerien —

Und fern uncl dunkel liegt da» Vaterhau».

Nedwlg ?orstreurer



Decke aus lachsfarbener Seide mit Orchideen

Handwerk und Kunstgewerbe
XI

Beseelte Handarbeit
?Nit viel farbigen Abbildungen nach Handarbeiten von Käthe Künltlei

Landarbeit is
t immer das Zeichen eines

warmen, empfindsamen Heizens, und

dieser seelische Einschlag is
t es vor allem,

der den Schöpfungen weiblicher Handfertig

keit ihren Reiz gibt. Nichts Schöneres als

beseelte Handarbeit, durch die die Frau
liefen Gefühlen Ausdruck gibt und Betennt-

nisse des Herzens mit der Nadel macht,
gleich den frommen Stickerinnen und Spitzen»

lünstlerinnen der glaubensinnigen Vergangen

heit. Wenn Käthe Künstler, deren ge
schickten Händen die hier farbig nachgebilde

ten Arbeiten ihr Dasein verdanken, ihrer

schwärmerischen Liebe zu der Natur und
deren Geschöpfen Ausdruck verleiht, indem

sie Blumen und Schmetterlinge, Vögel und

Fische zu neuem Leben in Samt und Seide,

Wefteimllnn« Monullhefl», Vcinb !34, >
!

Heft 799

in Chiffon und Voile erweckt, so weiden

diese Tücher und Decken wie von selbst zu
kleinen Wunderwerken, die auf ihre Weise
das Lob des Schöpfers aller Dinge singen.

»Dasz ich die eisten kleinen buntfarbigen

Lümpchen machte,« erzählt die Künstlerin in

einem Briefe an uns, »geschah nur aus mei
ner tiefen Liebe zur Natur, vor allem zu
jeglichem Getier. 3ch bringe meistens

Schmetterlinge und Vögel und dazu Blu
men, damit die Tiere sich wohlfühlen.« Hält
man eins der bunten Seidentücher in der

Hand und erfährt dann, dasz die Schöpferin

dieses kleinen Wunders aus Farben und Ge

stalten nie Mal- oder Zeichenunterricht ge
nossen, keinerlei kunstgewerbliche Anleitung

erhalten hat, so lobt man die Sicherheit,
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Lampenluch mit Pfauenfedern

mit der das Kennzeichnende bei Blumen
und Tiere in Umrifz und Faibe getroffen ist,

nicht weniger als den feinen Geschmack, mit

dem die Töne aufeinander abgestimmt sind.
Da schlingen sich Kränze zart und duftig ge

färbter Orchideen auf einem Untergrund von

lachsfarbenem Chiffon: da tanzen gelb
getönte Falter auf einem blaugrünen Schleier»
stoff einen Reigen, haben goldgefleckte Kohl»
weiszlinge sich in ein wie von Sonnenstrahlen
durchglühtes Kreisrund von Flor geflüchtet.

Wunderlich gesalbte Fische ziehen durch ein

Geriesel meerblauer Seide, und wie Stahl
schimmernde Libellen gaukeln mit schlanken
Leibern durch einen Nebel gelblicher Schleier.
Man suhlt die innig« Vertrautheit mit den
dargestellten Wesen und wundert sich dar-

über nicht mehr, wenn man erfährt, dasz die

Künstlerin in einem stillen Pfarrhause grosz-
geworden ist, wo ein märchenhafter Blumen»

garten sie über die fast klösterliche Ab
geschlossenheit hinwegtröstete. und dasz sie.

ehe si
e

ihrer Naturliebe auf tünstlerifche
Weife Ausdruck zu geben lernte, als Tier-
Pflegerin aus dem Lande und in Tierkliniken

tätig gewesen ist.
Eigenartig wie Form und Farbe is

t auch

die Technil, die Käthe Künstler sich für die

Verwirklichung ihrer Träume ersonnen hat.
Meist handelt es sich bei weiblicher Hand-
arbeiislunst ja nicht um ein Neuschaffen,

sondern nur um ein durch eigne Empfin

dungen und Einfälle bereichertes Verarbei
ten gegebener Formen in erprobter Technil,

Käthe Künstler is
t

auch da eigne Wege ge

gangen. Aus Seide, Samt oder Tuch schnei-
det sie zunächst ihre Blumen und Tiere aus,

bemalt sie in bald sanften, bald rauschenden
Tönen und heftet si

e dann zwischen zwei
Lagen dünner buntfarbiger Seide. Hinter

diesem duftigen Schleier erhalten die Ge

schöpfe ihrer Phantasie ein seltsames Leben,

ihre Farben verschmelzen miteinander, ge

winnen einen geheimnisvollen Schimmer,
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Decke aus grüner Seide mit Faltein

und ihre Umrisse verlieren an Schärfe. Man
hat den Eindruck, durch bunte Nebel hin»

durch in einen Märchengarten zu blicken, in

dem nie gesehene Blüten sich wiegen und

wunderliche Tiere ihre Spiele treiben. Sucht
man nach einem Vergleich aus dem Gebiet

des Kunstgewerbes, so fühlt man sich am

ehesten an die Wirkung der Unterglafur-
malerei beim Porzellan erinnert. Da wir an
fchöpferifcher Handarbeit trotz allem Fort»

schritt immer noch arm sind, beglüht man

mit doppelter Freude die Arbeiten einer
Künstlerin, die, von keiner Schule belastet,

auf eignen Fützen steht und neue Wege

schreitet. Allzu lange hat die Hanbarbeits-
tunst bei uns als blutloses Zwitterding «in

lümmerliches Dasein geführt, und nur lang-

sam is
t in der deutschen Frau eine Ahnung

von der Schönheit und den Möglichkeiten

fchöpferifcher Handarbeit erwacht. Zweifel
los stehen wir am Anfang einer Wieder
geburt der Handarbeitstunst. Die wirtfchaft-

liche Not, die gerade die Frauen des gebil-
beten Mittelstandes zum Erwerb zwingt, is

t
geeignet, diefe Entwicklung noch zu fördern.
Als Käthe Künstler sich mit den elften
diefer Arbeiten an die Öffentlichkeit wagte,

tat sie's mit zagen Schritten. Wohl mutzte
sie, bah über diesen Decken und Lampen-

tüchern, die si
e in heimlichen Stunden in

ihrem kleinen Hopvoter Stübchen mit ge

schickten Händen geschaffen hatte, zum min-

besten der Reiz der Neuheit lag. Aber
würde der bei der Überfülle der Handarbei
ten, mit der die von den wirtschaftlichen
Nöten der Nachkriegszeit bedrängte deutsche

Frau den Markt überschwemmte, zum Er
folg genügen? Sie verfuchte es zunächst in

Danzig, und als dort die ersten Verläufe
ihr Mut gemacht hatten, kam sie nach Ber
lin. Nenn irgendwo, mutzte ihr nicht hier
das Glück lächeln? Schritt für Schritt hat

si
e

sich langsam emporlämpfen müssen, hat
gehungert und gedarbt und bei einer Pfört





Norbert Schrödl: Boccia spielende Mönche im Kloster San Francesco
Aus »Norbert Tchrool, ein Kllnsüerleoc» >,»Tomienschem« (^ronlsur! n, M„ E»^!ert <KSchlosser)

ZrüchteKran? aus Dichtung und Literatur
Ein Künstlerleben im 5onnenschein / Norbert 5chrödl

flüchtet, und der uns dahin geleitet, braucht
leinen ruhmumstrahlten Namen zu haben: vcr»
glichen mit unfern Tagen, wirb die Zeit doch
wie in Sonnenglanz getränkt crfchcinen, und
der sich von ihren Wellen tragen lieh, wird uns
ein Glücklicher düntcn. Wir fehen heute mit
leidgefchärftem Blick mehr die Schwächen als
die Vorzüge der iVaifcrzcit, wir wissen, dcih si

e

in verlockender Titel! Aber gleich b»

> Titel verrät uns, bah wir es mit Er»

innerungen zu tun haben — wo anders
gäbe es heute bei uns ein Künstler»

leben im Sonnenschein als in dem einzigen

Paradies, aus dem wir nicht vertrieben weiden
lönnen? Cs braucht noch leine Glanzzeit der
Kultur zu sein, in die so ein Erinnciungsbuch

West'lmann» V!»nil»hef>e, Vant, 13^, !; Hef! ?»»
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Norbert Echrödl:
Aus »ycorbcit -chrödl, ein Klinsllcrlebrn im 3o»ncnschem>

nichl gerade reich war an geläuterter Kultur
und bah vieles, was im Augenblick glänzte,

Ichon für die nächste Zukunft verloren war.

Aber die mit ihr lebten, dursten sich von ihrem
Aufschwung mitgehoben fühlen und die Blühen
der Gegenwart mit den Hoffnungen der Zu»
tunft decken, wie si

e allerorten blühten.
So ging es dem 1842 geborenen Maler Nor»
bcrt Schrödl, der in dem halben 3ahrhun>
dert feines Schaffens, von 1882 bis 1912, von
den Groben und Mächtigen der Heil mit Ach»
tung, Anerkennung und Ehren ausgezeichnet
wurde, der nichts mehr fah von dem Nieder»

gang de« Gestirns, das ihm fo hold und ver»

heifzcnd geleuchtet halte. Seinen Namen wird
man in unfern lritifchcn Kunstgefchichten taum

linden: fclbst der wohlwollende Ludwig Pielfck
spendete seinen Bildern nur ein gemähigtcs
Lob, Nein, Schrödl war lcincr von denen, die

der Kunst neue Wege bahnten oder einem star»
tcn persönlichen Gefühl starten künstlerischen
Ausdruck zu geben vermochten. Aber er war ein
guter, liebenswürdiger und warmherziger Mensch,
und er hatte vom Schicksal die Gabe mitbclom»

men, all denen mit seiner freundlichen Kunst ein
Wohlgefallen zu fein, die sich vor den Hählich-
teilen der damaligen Naturalisten entsetzten, ohne
bah er erst nötig gehabt hätte, ihrem Geschmack
den seinen liebedienerisch anzupassen, 3a, er war
der Liebling der Fürsten und Fürstinnen, der

Mopsfomilic

(^ranlfurl c>,M,, Enalcrl H Schlosser)

Verzug bei

hohen Gesell-
schaft und der

groszen Welt:
Staotsmän»
nei, Indu»

stiieführer
und schöne

Frauen lit»

hen sich mit

Vorliebe von

ihm malen,

und die »edle

Auffassung

und elegant«

Ausführung»,

die fclbst der

lritifche Graf
Seckendorff,

der Hofmar»
fchalldcrKai.
ferinFiiebrich,
an Echrüdls
Gemälden
rühmte, emp-

fahl ihn von

Palast zu Pa-
last, von Bou-
doli zu Bou»
doli,

ein vertrauensvollUnd er lam überall als
Bcgrühter, ost als ei» gcfcllfchaftlich Gleich»

geachteter, als mühten die Herrschaften, dah sie
von diesem Manne leine 3r,disliclioncn oder

Bosheiten zu befürchten hätten. Dergleichen is
t

denn auch nie über seine Zunge gekommen. Er
hat fcharf und fein beobachtet, auch tleine und

unscheinbare Zuge in treuem Gedächtnis be»

wahrt und die Farben auf der Palette feiner
Erinnerung nicht eintrocknen lassen, aber mit
dem Stift der Ironie und der Karikatur hat ei
nicht gemalt. Auch nicht, wenn er an langen

Winterabenden in Eronbcrg mit feiner Frau
am Kamin fah und ihr zu treuen Ohren und

Händen aus feinem bunten Leben erzählte. Da»
mals, in jenem erinncrungsscligen Beieinander
wurde der Grund zu diesem üM Seiten starten
Buche gelegt, denn niedergeschrieben hat es erst

die Witwe des Künstlers. Die ersten Kapitel

nach den Erzählungen und Tagebüchern ihre«
Mannes, nach Briefen und Zcitungsausfchnittcn,
die fpätcren, umfangreicheren Teile nach eignen
Erinnerungen — zwei Stämme, die bald un>
t.'cnnbar zu einem zusammenwuchsen.
Denn mit dieser Frau Else lam nichl nur das
Glück, lam auch ein Strahl der Dichtersonne
und die Gabe der literarischen Darstellung in

das Schrödlfche Haus. War si
e

doch eine Toch»
ter des rheinischen Poeten Wolfgang Müller
von Königswintcr, der den Strom feiner Hei»
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mal in tönenden Versen besungen und seine
Sagen» und Dichtelgestalten in bilderreichen Bal-
laden und kulturgeschichtlichen Novellen eiwcckt

Hot. Zwei wie füreinander geschaffene Mcn»

schen trafen da zusammen: ein heiterer Wiener
Lebcnstünstler, der schon durch die hohe Schule
der weiten Welt gegangen war, und ein froh-
liches rheinisch« Blut, bei dem Kultur und
Kunstgefchmack Pate gestanden hatten. Wohin
sie tamen, Herr Norbert und Frau Else, da
sprangen die Türen der Salons und Ateliers
vor ihnen auf, da öffneten sich aber auch die
stillen, vertrauten Winlel am Herde und im He»
zcn, und wer auf Reifen ging, war hochbeglückt,
wenn er das fonnenhafte Paar als Gefährten
gewinnen konnte. Auf der Höhe des Dafeins
sind die beiden miteinander gewandelt, ein volles

Menschenalter lang, und überall, wo Feste des
Lebens und der Kunst gefeiert wurden, waren

sie dabei: in Baden-Baden, Heidelberg, Berlin,

Dresden und Eilenach, in Weimar, Bayreuth

und Oberammergau, in Italien, Frankreich,
Holland, Belgien und England, am liebsten
aber in den Rhein» und Maingcgenden und in
Cronberg, der Künstlertolonie des Taunus.
Es funkelt hier nur so von Sternen erster
und zweiter Grötzc. Dennoch sind die schönsten

Vombaufeft in
Köln, 20. Ottober 188N. — Die osfi-
zielle Feier fand am 15. Oktober auf dem Dom-
platz statt, wo der Kaifcrpavillon und die San»
gertribüne errichtet waren. Ein braufcndcs
Hurra bcgrütztc den alten, geliebten Kaifei, als
er mit der kaiserlichen Familie, gefolgt von den

Fürstlichkeiten und der Generalität, erschien; er
dankte durch fortgesetztes Grützen nach allen

Seiten. Erst als der Kaiser die Stimme erhob,

entstand eine lautlose Stille, so datz jedes Wort

deutlich vernehmbar war. Hierauf folgte die
Kantate, die wir jubelnd in die Luft hinaus-
sangen, inzwischen unterzeichnete der Kaiser
die verschiedenen Urkunden, die sofort unter der

obersten Kreuzblume für Zeit und Ewigkeit ein»
gemauert wurden. Dann ward der Schluhstein
eingefügt und der vor 600 Fahren begonnene
Bau vollendet. Kanonenschüsse und Glocken-

gelöute verkündeten den denkwürdigen Augen-
blick. Unser Chor intonierte dazu den Choral
'Nun danket alle Gott«. Alles stimmte ein,
viele mit Tränen in den Augen.
Der zweite Tag war für den Festzug be-

stimmt. Hier tummelte ein kühner Ritter sein
wildschäumendes Roh, dort hielt ein Page sei-
ner Edelbame den Bügel, während jenseits ein

.Trotz Krieger heransprengte. 3eht wieder sah
man lange Züge von Geschlechtern mit ihren
Sippen, Fahnen und sonstigen Abzeichen vor»
überschreiten, und über alles hinaus ragten die

künstlerisch aufgebauten Wagen der verschiede-

Kapitel des Buches nicht unter diesem Glanz
der grotzcn Welt erblüht, sondern unter der
milden Frühsonne, die Else Müllers Kindheits
und Mcidchcnjahre in Düsseldorf und Köln he-

schien. Wie sie von ihrem Vater und ihrer
Mutter, ganz besonders aber von ihren beiden
Großmüttern, der stolzen, hochgesinnten Pa»

triziersfrau und der heitel»helzhaften Volks»
natur, erzählt, das is

t

menschlich ebenso erquick-

lich wie kulturgeschichtlich bedeutsam. Wer den

Rhein mit den entzückten Augen unsrer Eltern

sehen will, aus einer Zeit heraus, da ei noch
das ideal del Hockzeitsieisenden und das Hoch°

ziel der Natur- und Kunstbegeisterung war, der
gönne sich eine Wanderung durch diese Kapitel,

die vom lieben alten Köln und seiner Karnevals-
lust, vom Siebengebirge, vom Taunus, von rhei»
nischen Musik» und Dombaufesten berichten.
Wir wählen — mit freundlicher Genehmigung
des Verlages von Englcrt 8

l

Schlosser in Frank»
fürt a. M. — als Proben aus dem (übrigens
mit vielen Abbildungen nach Gemälden Schrödls
geschmückten) Buche ein Kapitel aus diesem
mittleren Teile, da die Herausgeben« noch ein

junges Mädchen war, und lassen ein zweites
folgen, in dem sie fchon am Arme ihres Mannes

in der Gefellfchaft erfchicn. F. D.

Köln am Nhein
nen Gruppen. . . , Endlich wurde das Signal
gegeben, datz jeder seinen Platz einnehmen solle,

worauf auch wir unfern Wagen bestiegen und
die vorgefchriebene Stellung einnahmen. Die

Künstler legten noch einmal prüfend überall

letzte Hand an, dann fetzte sich der Zug lang»

Norbert Schröbl: Eionbcigcr Fuhrwerk
Ans 'NmbcN Echiöd!, ein Künstlcrlebm imEommifchcin«

(Frankfurt ü. Vc., Engten K Schlosser)

8»
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lam in Bewegung. Das Geschaukel bei hohen
Wagen auf dem holprigen Pflaster war an»
fang« laum zu ertragen. Ich fürchtete jeden
Augenblick, von meinem erhöhten Podest herab»
zustürzen. Dabei muhten wir unbeweglich, wie
in Erz gegossen, stehen, und ic

h

hatte nur eine

Hand frei, um mich festzuhalten, da ic
h in der

andern, als Sinnbild der Musil, eine silber»
vergoldete Orgel hielt. Jedoch »das eiserne
Mutz« stählte die Willenskraft, die einmal über»
nommene Aufgabe mit Würde zu erfüllen. Die
Straßen, durch die sich der Festzug bewegte,
waren, ebenso wie die Häuser, bis unter die

Dächer dicht mit Menschen beseht. Jeder La»
ternenpfahl, und wo es nur irgend etwas zum
Anklammern gab, hing voll lebender Wesen.
Alles schwenkte Mühen und Tücher und jubelte
uns sortgeseht in Heller Begeisterung zu. Vor
und hinter unserm Wagen ritt in glanzvollen

Trachten ein Trompeterchor, der abwechselnd
blies. Bei den vielen Kurven in den engen

Stadtteilen, wo die Menschen in unheimlichen

Massen an den Wagen herandrängten, zitterte

ic
h

innerlich vor einem Unglück. Aber das Ge»
suhl, das gröhte historische Fest der geliebten

Vaterstadt mitfeiern zu dürfen, hob mich schlich»
lich über alles hinaus. Der schönste Moment
war der der Vorbeisahrt an dem Kaiser, der
uns stehend glühte und Beifall zollte. Ihm zur
Seite standen der Kronprinz, Mottle und Roon.
Kaum hatten wir das Kaiferzelt im Rücken, als

einer der Fesloibner an unfein Wagen heran»
sprengte mit der Meldung, Seine Majestät habe
den Wunsch ausgesprochen, den Zug noch ein»

mal vorüberziehen zu sehen. Das war der bc»

glückendste Lohn für alle Mühen.
Als es Abend wurde, stammte ganz Köln in

einem Lichtmeer auf. Und darüber hinaus ragt«

in bengalischem Feuer, wie ein glühender Riese,
der gewaltige Dom. Dazu läuteten die Glocken

sämtlicher Kirchen und klangen ineinander zu
einem weithin tragenden Chor heiliger Stimmen.

3rauengroschen«Vasai im'Reich5kanzleipalal5. — Gespräch mit dem Züiften Vismarck
Berlin, 6

.

2
. 1889. — Schon gleich

nach der Eröffnung standen die Menschen so

dicht gedrängt, bah si
e weder vor» noch rück»

wärt« konnten. Und zwar, weil im Vorjahre
der Reichskanzler einen Rundgang durch den
Saal gemach! hatte und jeder auf fein Erfchei»
nen hoffte. Aber die Stunden vergingen, und
der Fürst kam nicht. Ich gab fchliehlich alle
Hoffnung auf, als Graf Bismarck mir zuflüsterte:
»Der Vater kommt erst, wenn sich die Men»

schen ein wenig verlaufen haben.« Und wirtlich
öffnete sich, gegen drei Uhr, die Tür neben un»
serm Büsett, und im Rahmen stand die Riesen»
gestalt des Eisernen Kanzlers. Sein Blick üb«r>
flog den Saal, aber im selben Augenblick packte

immer sehr gut. übrigens,« fuhr er fort, »wol»
len mir uns nicht sehen und eine Tasse Tee zu»
sammen trinken?« Während ic

h

schnell den Tee
Holle, begrühte er Frau von Boetticher. Dann
liehen wir uns alle drei an einem kleinen Tisch»
chen nieder. »Nun erzählen Sie mir von Frank»
fürt,« begann der Fürst wieder, »von der Tante
Wally, die jeht wohl Ihre ,Iroh' geworden ist,
und von Meilchen' (so nennt er Marie Mei»
ster) und Mazchen (Frau Dr. Lucius) und spie»

chen Sie recht rheinisch, der Dialekt erweck!
schöne Erinnerungen in mir.« Ich belichtete im

rheinischen Dialekt alles, was er wissen wollte,

wobei er mehrere humoristische Zwischenfragen

stellte. ... Inzwischen gesellte sich die Fürstin
die Fürstin ihn schon am Arm und führte ihn zu uns und begann wieder von den Franlfuilern
von Bude zu Bude. Der Fürst begrühte ver»

schiebene Damen, während aller Augen gespannt

seinem Rundgang folgten. Als er zu uns ans
Büsett kam, zog mich die Fürstin, ihren Arm
um mich schlingend, heran und sagte: »Otto,

hier stelle ich dir das ,Wolfgangslinb' vor, die

Frau Maler Schrödl.« Der Fürst reichte mir
freundlich die Hand mit den Worten: »In
Ihnen lerne ich nun schon die dritte Generation

Ihrer Familie kennen. Ihr Vater war von glei»
cher Gröhe wie ich, wir haben uns aneinander
gemessen. Sein echt deutsches Wesen und sein
glühender Patriotismus, der sich auch in seinen
Liedern ausspricht, brachten ihn meinem Herzen
nahe. Seine Mutter, Ihre ,Iroh' (hier mar»
lierle er den rheinischen Dialekt), war ein Ori»
ginal. Ihr liebenswürdiger Humor und ihr un
vergleichlicher Frohsinn wirkten erfrischend. Ich
habe si
e

verschiedentlich auf ihrem Weingut in

Bodendorf besucht, und wir verstanden uns

zu sprechen. »Meine Frau hängt noch immer

so sehr an Frankfurt.« Als der Fürst sich erhob,
schüttelte er Frau von Boetticher und mir die

Hand und ging mit einem »Auf Wiederfehen!»
durch dieselbe Tür hinaus, durch die er ge»
kommen war. Ich aber befand mich wie im
Traum, dah endlich mein Herzenswunfch, den

Fürsten zu sprechen, in Erfüllung gegangen war.

Graf Bill Bismarck brachte mich zur Wirklich»
leit zurück, indem er mir ein Glas Champagner
mit den Worten kredenzte: »Na, jeht hat sich
der Vater aber gründlich mit Ihnen unter»

halten. Darauf trinken wir eins.« Seine Frau,
Gräfin Sibylle, trat auch hinzu, und wir stie»
hen zusammen an. »Was is

t

denn los, Kinder?»
frug die Fürstin. Nachdem Graf Bill ihr er»
klärt, worum es sich handelte, nahm sie mich in

ihre Arme und lühte mich herzlich. Ich aber
dankte ihr aus vollem Herzen für da« mir un>
vergebliche Erlebnis.

'MüWülllW



Alfred Llldle: Am Starnberger Se« (vor S. I) — Reinhold Koch-Zeuthen: Störung beim Musizinen (vor S. 77)
und Stilleben mit Äpfeln (vor S. 89) — Ifllbello. Lindner: Feldmohn (vor S. 9) — Wollher Bihnefeldt: Doif-
ftraße im Unterelfaß (vor S. 33) — Die Köpfe der drei Bildwerk vom Isenheimer Altar : St. Antonius (vor S. 69) :
St. Hieronymus (vor S. 49): St. Aunuftinus (vor S, 41) — Nicola Michllilow: Bildnis der Frau von Hannstein
(vor S. 17) — Drei Scherenschnittevon Vugen Miislu (von S. 93 bis S. 9b) — Zwei romontilche Künsilerblicher

)m Starnberger See« steht unter
dem Gemälde von Alfred Lüble,
mit dem wir unfein Lesern den Münch»
ner, hier zuerst von Hermann Uhbe-

Bernaus gewürdigten Mal« nach längerer
Pause wieder in« Gedächtnis rufen; aber es is

t

fraglich, ob der Wanderer, umfchritte er felbst
den ganzen Würmfee, den Naturausfchnitt in

der Wirklichkeit fo wiederfände. Denn nicht

darauf lommt es diefem Künstler an, ein Stück

Natur fo naturgetreu nachzubilden, datz man

genau den Standpunkt feiner Staffelei famt

Sonnenstand und Tagesstunde bestimmen könnte.

Er will in die Seele einer Lanbfchaft eindringen
und will lagen, wie die fei»
nige damit zufammenllingt,

welche Töne sie in ihm weckt.

So is
t

dies Bild eigentlich
ein Doppelbild: ein Stück

Goltesnatur und «in Stück
Menfchenherz, was freilich
für Lübles pantheistifch-

religiöfe Auffassung leinen
Widerspruch bedeutet. Seit
dem Erscheinen de« Auf»

fahes von Uhde .Bernaus

(Avrilheft 1911) find zwölf
Jahre verflossen, und feil»
dem hat Lüdle, heute ein

Fünfzigjähriger, feinen ma>

lerifchen Gesichtskreis be-

deutend erweitert, aber fei»

nem inneren Sehen, der Art

feines Schauens und Füh»
lens is

t

er treu geblieben:

auch jetzt noch is
t

er lein

Landfchafter im realistifchen
oder im impressionistischen
Sinn des Wortes, sondern
ein Deuter und Gestalter
innerer Gesichte, die sich
aus der Natur nur ihre
Anregungen holen. Wie er
die Dolomiten, zu denen ich
ihn oder zu denen er mich

kurz vor dem Kriege führte,
als flammende Opferlerzen

auf dem Altar Gottes «mp>
fand, fo is

t

ihm der Starn»
berger See, an dem ei sich
bald darauf für längere

Zeit ansiedelte, zu einem
Danlgebet und 3ubelbomnu5 Eugen Mirsly

des himmlischen Schöpfers geworden, zu einem
Pfalm der Reinheit, Lauterkeit, Helle und Froh-
üchleit, zu einem Gefundbrunnen für die forgen»
beladen« Seele, zu einer Zuflucht des Frieden«
und der Ewigleit.

Auch Reinholb Koch'Zeuthen is
t uns

in den Monatsheften fchon öfters begegnet, zu-
letzt im Dezemberheft 1921 mit einer Madonna,
die den fozialen Gedanken starl betonte, aber

trotz dieser »Tendenz« doch ein echtes Kunst»
und Malweil blieb. Und diefe Freude am Ma-
lerifchen, gestützt auf eine auszergewöhnliche

Tüchtigkeit des handwerklichen Könnens, is
t

der
Grundzug in Kochs neuerer Entwicklung. Ob

er nun Strahenfzenen, 3n>
nenröume oder Stilleben
malt, immer is

t

es die

Farbe, die malerifche Stim-
mung, die dem Bilde den

Charakter gibt. 3n der
Komposition des Bildes
mag er noch manchmal

Ichwanten oder tasten — so

glauben wir uns zu er»
innern, bah fein Gemälde
»Störung beim Mufi»
zieren« ursprünglich ohne
die männliche Figur vor die

Öffentlichkeit trat — , der
malerische Grundllang steht
wie durch Eingebung von

vornherein fest. Hier war
es das silbergraue Kleid der

musizierenden Dame, wie es

sich vornehm und hoheits»
voll abhebt von dem stump»

fen graublauen Hintergrund,
was dem Bilde die male»

rifche Seele gab, ein Kleid,

so echt und belilat gemalt,

dafz man sich nicht zu fcheuen
braucht, den Namen Ve»
meer auszusprechen. Auch
das Stilleben mit
Äpfeln hat wohl, was
die Komposition angeht,

feine Achillesferfe: die rechte
obere Ecke bünlt uns leer
und doch zu schwer: aber die

Schwäche wird ausgeglichen

durch die satte Saftigleit
der vorherrfchendcn Farben

: Fallenjöger Not. Grün und Braun.
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Eugen Mirsty: Freundschaflsbund

eines Dreillangs, der allmcisterlichc Solidität
mit moderner Kühnheit zu vereinigen weih,
Ein starrer toloristischer Temperamentsausbruch

is
t Isabella Lindncrs Feldmohn, Hier

fragen wir nicht mehr nach Komposition und

Zeichnung, hier triumphiert der Farbenrausck
eines schmetternden Not, das gleich Flammen
oder Trompetenstößen den ganzen Bildraum
durchzüngelt.

Wie ruhig, exakt und gewissenhaft dagegen
die von Walther Bohnefeldt radierte

»Dorfstiaszc im Unterelfasz«! Das Blal!
könnte zur Illustration eines vollstundlichcn
Wertes dienen, so getreu hält sich seine Zeich
nung an die Formen der Wirklichkeit, denen

zwar das Malerische, wie namentlich das hoch-
gestaffelte Haus links im Vordergründe zeigt,

nicht fehlt.
Verlorenes Land, uncntreiszbares Besitztum

unsrer deutschen Seele! Kein unsruchtbarer
Klagelaut komme über unsre Lippen; jeder echte

Deutsche kennt auch ohne Worte den Schwur
und die Hoffnung, die in unser Herz gebrannt

sind . . . Nach Kolmar, ins Museum Unter»
linden führen uns die Köpfe der drei Bild-
werte vom Isenheimer Altar, bicfer
unsterblichen Schöpfung der deutschen Spät

gotik (um 15M), die Matthias Grunewalds

Maltunst zu einem der größten Kunstweile aller

Zeiten gemacht hat. Untergegangen freilich is
t

auch hier der architektonische Nahmen, der einem

solchen Bau erst die Vollendung gibt. Nur ein
Baldachingewölbe aus verschlungenem Astweil
blieb übrig sowie der reiche Vorhang aus hol»
zerncm Gerank, der die Schreintiefe über dem

Sitzbilde des heiligen Antonius übersponnen
hat, ein köstliches Zeugnis der prunkvollen

Schönheit, die das ganze Zieigerüst einst gehabt

hat. Die Schnihfigurcn im Altarschrein, Weile
des Nikolaus von Hagenall, sind plastische
Schöpfungen höchster Kraft. Der heilige
Antonius, der Namensheilige des Klosters
Isenheim (vor den Toren von Gebweilcr),

thront in der Mitte, Die langbärtige mächtige

Gestalt tonnte für die thronende Allmacht Gott»
vaters selbst gehalten werden, wie si

e der Genter
Altar der Brüder van Eyck zuerst gebildet hat.
wenn nicht die Abzeichen, Kreuzftab und Schwein
<zu seinen Füszen), ihn als den Eremiten der

Thcbais kennzeichneten. Ncchts der heiligt
Hieronyrnus* mit flachem Kardinalshut
und einer deutlich betonten Zahnlücke, zu seinen

Füfzen sein Haustier, der Löwe, dem er den
Dorn aus der Tatze zog. In rauschender Be»
wegung eines vielfaltigen, mächtig auswehcnden
Gewandes schreitet er grützcnd auf den Thro
nenden zu, »ein frommtiefes Beteuern im fcharf
lebendigen und hochgeistigcn Antlitz«. Links der
heilige Augustinus mit Bischofsstab und
Bifchofsmühe. Nuhig, innig hebt er die beredte

Hand als Fürbitlei für die kniende Etifterfigur
des Klosterabtes Jean d'Orliac, der das Altar»
weil plante und begann. »Die Gestaltwucht
und Gcistesgiösze dieser plastischen Hauptfiguren
und die Vcrwandtfchaft ihrer Gebärdung mit
den Gestalten der gemalten Flügel«, sagt Nie»
meycr in seinem neuen Buche über Grünewald
(Berlin, Furchc-Vcrlag), »bringen den Gedanken
nahe, dcch Grunewald auf die Bildung dieser
Schatzwerte Einfluß gehabt hat.« Gleiches
FormgcfüKl, verwandle Auffassung und Aus»

druckstrafl verbinden Plastik und Malerei zu
sinnlicher und geistiger Einheit der Gesamt»
Wirkung. Schon allein deshalb war es ein Un»
recht, daß diese drei geschnitzten Heiligenbilder

bisher von den Gemälden Grunewalds, die den
Flügelaltar schmücken, völlig in den Schatten

gestellt worden sind. Denn auch si
e

bedeuten

einen künstlerischen Höhepunkt ihrer Zeit, sind
ohne Zweifel das Hauptweil der oberclfafsischen
Holzschnihschulc, von der sich auch sonst noch

bedeutsame Arbeiten in Kolincir wie in den klei

neren Orten der Umgebung erhalten haben.

Dafür spricht, mehr noch als die edle Gesamt»

* In den Unterschristen der Abbildungen sind
leider die Namen St, Hieronymus und Et.
Augustin miteinander vertauscht worden.
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auffassung, insbefondere die meilwürdige, um

nicht zu sagen geniale Verbindung einer weit-

gehenden Realist!! in den Einzelheiten mit einer

großzügigen Monumentalität, Jammerschade,

daß die Figuren nicht abgegossen worden sind,

mos noch in den letzten wahren de« Krieges

leicht hätte geschehen tonnen, als der ganze

Ifenheimer Altar wegen der ihm in Kolmal

drohenden Fliegergefahr in München verwahrt
und dort ein Wallfahrtsziel sür Taufende von

lunstfrommen Gemütern wurde . . . 3ehl »ge>

hört» er den Franzosen, Wir werden auch sei-
ner niemals vergessen. —

Das Bildnis der Frau von Hann»
stein begleitet den Aufsatz Hermann Widmers
über den Maler Nicola Michailow.
3m Teil zeigen wir drei Scherenschnitte
von Eugen Mirsty, reizvolle Proben einer
neuartigen Behandlungsart dieser wandlungs-

reichen Technik, die das Ornament zum figürlich
belebten Stil erheben. Mit Vorliebe pflegt der
junge Künstler Darstellungen chinesischen und

indischen Charakters,

^u spät erschienen, um noch vor Weihnachten
^) angezeigt zu werben, aber wert, nun eine
eigne Spalte für sich zu bekommen, stellen wir

hier den Lesern zwei Kunst leiblicher vor,
die in den Kern deutschen Kunstschaffens und
— was nicht immer dasfelbe — in die Herz»
tammern deutfchen Gefühlslebens führen.
Das erste gilt Philipp Otto Runge,
dem Romantiker (1???— 181!)). Denn als stärk-

ften Vertreter der romantischen Malerei, als

Gestalter kosmische» Gesühls zeichnet ihn uns

Paul Ferdinand Schmidt in seinem vom
Infeloerlage (Leipzig) mit 80 prächtigen Bilder-
tafeln ausgestatteten Buche, darin mit gleicher

Liebe Runges Leben geschildert und sein Werl
gedeutet wird. Die späte Wiedcrentdeckung die»

ses halbvergesscnen Norddeutschen
— auf der

Berliner 3ahrhundeitausslellung 1906 — brachte
es mit sich, dasz er lange nur als Vorläufer des
Impressionismus betrachtet wurde. Er war mehr,
war die Krönung der romantischen Vcstrebun-
gen, war einer, der die »liebende Einheit von

Gott, und Welt« in sinnlich faßbaren Symbolen

dargestellt, der Farbe ihre Bedeutung als Aus-
druck göttlicher Geheimnisse erobert hat. Schmidts
Buch, das auch Runges Dichtungen nicht ver-

gltzl, segelt auf weitgespannten Schwingen durch
das deutsche Phantasie- und Gemütslebcn der

romantischen Periode.
Das zweite Künstlerbuch gilt Moritz von
Schwind, dem süddeutschen Spätromanliler
(1804—1871). Verwandt mit Runge in der

romantischen Grunbanschauung und doch in

einem wesentlichen Punkte verschieden von ihm:

Eugen Mirsly: Segler

Runges entscheidendes Ausdrucksmiltel war die
Farbe, Schwind war lein Maler im eigentlichen
Sinne des Wortes und wollte keiner sein. Das,

was er zu sagen hatte, tonnte er nur der Sprache
der Linie und ihrer geistig-lilerarischen Be
stimmtheit anvertrauen; nur schmückend und be»
lebend, nur illustrierend tritt dazu die Farbe.
Und noch etwas unterfcheidet die beiden: Runge
war ein Maler der ungestillten Sehnsucht, die
sich mit Zeit und Wirklichkeit nicht zu versöhnen
wußte. Schwind liebt das bürgerliche Leben,
gerade um seiner Enge und Bescheidenheit wil»
lcn. Er wird zum Lobredner der Kleinstadt,
zum Vertlärer des Familienglücks, zum Ver-
herrlicher der Freundschaft und Gcfelligteit, zum
Meister der 3dyllc. Als so einen Menschen untei
Menschen, der das Märchen mitten in den Alltag
pslanzt, schildert ihn uns Leopold Zahn in
einem gedlängten Lebens» und Sckaffcnsbilde,
das vom Verlage O. C. Recht in München
20 tünstlcrifch ausgeführte ein» und mehrfarbige

Steindrucke großen Formats (15 : 25 cm) mit»
bekommen hat, meistens unbekanntere Schöpfun
gen des Meisters, deren Originale in den Kupfer-

stichlabinetten Münchens und Dresdens auf-
bewahrt werben. F. D.

» »>«»!»»»»I»IlllIlWIllI»!»!>»!M>>" —
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Wobineon, bearbeitet von Paul von Tschclitscheff— »Die törichte Jungfrau«, Operette von llslar Slrous —

Äerliner Possenabend: Glllsbrcnner und Nngely

enn wir zur Uraufführung einer

dramatifchen Arbeit de« feinen Ly>
rilers, Essayisten und Übeifetzei«
Stefan Zweig geladen werden,

die sich »Legende eines Lebens« nennt,
fo erwarten wir wohl ein Werl, da« irgendwie
nach den verborgenen Gründen dicfes Dafeins
sucht oder mit leisem Finger an die verfchlosfene
Tür feiner Geheimnisfe pocht. Zweig felbst hat
einmal als edelste Forme! des Dichters den

Sah aufgestellt: das Leiden müde zu machen
durch unendliche Liebe, und die Klage tönend

durch ewige Musit. Von diefer hohen Forde»
rung fahen wir in dem drcialligen Kammeisviel,
das im Theater in der Kommandantenstrafze
i.nter Dr. Eugen Poells Spielleitung eine bc°
schcidene, aber strebsame und ehrgeizige Dar»
stellung fand, wenig oder gar nichts erfüllt.
Nicht an eine Erzählung von heiligem ober

überirdischem Sinn darf man bei diefer >Lc»
gende« benlen, fondern an die Bedeutung des
Unbeglaubigten, Falfchen und irreführenden, die
eine spätere, skeptische Zeit in das srommgläubige
Wort hineintrug, und der Luther, Fifchait,

Giimmelshausen und andre derbe Schriftsteller
der Reformationszeit in der giimmig'witzigen
Sprachform »Lügende« ein Denkmal fetzten.
Nein, nicht auf die Höhen, nicht an die Fest-
tafel de« Leben« führt uns Stefan Zweig, fon»
dein zum Alllag, ins Aneldotifche, -wenn es
auch ein Dichter, ein vorgeblich großer Dichter
ist, den die »Legende, (mit und ohne Gänse»

füfzchen) sich hier als Opfer erloren hat. Wer
war,' was leistete, was bedeutete dieser Karl
Amadcus Franck? Wir wissen nur von ihm
aus den verherrlichenden und bewundernden

Erzählungen, mit denen seine Witwe und fein
zum Biographen und Nachlaßverwalter bestell-
ter Piivatfctretär sein Leben und Schaffen um»
fpinnen. Sein Sohn felbst wibcrfeht sich diefer
gewaltsamen Verklärung. Anfangs aus einem

fcheinbar rein egoistifchen Grunde: er selbst is
t

dichterisch begabt, sieht aber die jungen Sprossen

feines aufleimenden Ruhmes überall von dem

Schatten des Titanen bedrängt. Sein Stolz,

sein jugendlicher Lebens» und Selbstänbigleits»
drang sträubt sich gegen diese Vergewaltigung

seines 3chs, und der natürliche Wahlheitsdrang

unterstützt ihn dabei: »3ch will der Sohn eines

Menschen fein, nicht der einer Legende!« Aber
wie ankämpfen gegen die wohlolganisieite, mit

Pietät gepanzerte Legenbcnbilbung? Nun, da
lebt noch in einem verborgenen Winkel still und

zurückgezogen eine ergraute Frau, eine 3ugend»,
Liebes» und Schickfalsgenossin des gefeierten

Karl Amadeus, die aus eigner fchmerzlich-füfzer
Erinnerung bezeugen rann, wie die andern da»
Andenken, die Wahrheit und Wirklichkeit zumal
der kämpfenden Jugendjahre des Dichters ver»

fälscht haben. Sie, die arme Nähterin, nicht
feine fpötere stolze und selbstgerechte Frau war
es, die mit ihm durch Not und Entbehrung ging.

Freilich wurde si
e dann mit und an ihm fchul-

big. Sein Kind, das si
e

unter dem Heizen
fühlte, lieh sie nicht zur Welt kommen. Die
andre, die ihr folgte, war tapferer als sie, und
der Sohn, den diefe andre dem Dichter gebar,
wurde für Mann und Weib ein Band fürs
Leben, auch als dieses Leben zur Höhe stieg und

von feinem Glanz und Ruhm der Umgebung

reichlich abgeben konnte. Das alles offenbart
die Verdrängte dem Sohn des Dichters und

belegt es durch sorgfam bewahrte 3ugendgedichtc

und ein ihr gewidmetes Drama, wichtige Be»

tenntnisdichtungcn, die allein imstande wären,

die von der Witwe infpirierte Biographie de«
Verewigten umzustoszcn. Für Leben und Schick»
sal des Sohnes bleibt diese Beichte einer um

ihr Glück betrogenen Frau nicht unfruchtbar.
Er gewinnt daraus den Mut, sich vor der stolzen
Mutter und der Welt offen zu dem befcheidcnen
Bürgermädchen zu bekennen, das längst fein
Herz besitzt und zudem ein Kind von ihm er»
wartet, Dielen erweckten Talwillen des Zungen
könnte man alz eine edle Auswirkung der Ver-
gangcnheit auf die Gegenwart begrüßen, wenn
Zweig nicht bei der Auseinandersetzung mit der
Mutter, der selbstsüchtigen Hüterin de« Dichter»
erbe«, wie ein Kaufobjett die wiederentdeckte

Hinterlassenschaft des Dichters in die Wagscha!e
würfe, was den Ausgang des Stückes zu einem

Handel mit materiellen Weiten erniedrigt. Auch

auf die endliche Versöhnung der beiden Niva»
linnen fällt dadurch ein Schalten, der die Moral
der wiederhergestellten Wahrheit nicht verfchönl.
Es is

t

ein typisches Literaten» und Ästheten-
stück, das uns hier begegnet. Überall spult e«
von literarhistorischen Erinnerungen: Hebbels
3ugendbczichungen zu Llife Lensing gehen um,

Richard Wagners Verhältnis zu den beiden un-
gleichen Flauen seiner Kampf- und seiner Glanz-
peiiode steigt helauf, das Epigonenfchicksal der

Goethifchen Nachkommen wiift feinen büstelen
Widelschein auf das Haus Fianck, Und wie

diefes unsicheic Schwanken zwischen Leben und

Literatur, fo kennzeichne! auch da« stete Hinüber
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gleiten aus dramatischen zu romanhaften Mo»

tiven das Stück als das Erzeugnis eines fein»
sinnigen, aber unschöpferischen Nachempfinbers,

bei dem der Kopf mehr zu sagen hat als das
herz, der Geschmack stärker is

t als die Phantasie.
Man sage nicht, baß die Bühne das Buch (Leip-
zig, Inselverlag) vergewaltigt habe. Gewiß is

t

ihr viel von den geistreichen Reslezionen und

Apercus des Verfassers zum Opfer gefallen,

aber dieser inlellettuelle Vallast hätte das Stück

nicht seetüchtiger gemacht, und die Figur der

ins Dunkel gedrängten Iugendgeliebten hätte

auch die glänzendste Darstellung nicht vor der

Erinnerung an die Gartenlaubenromantit der

Marlitt- und Weinerzeit zu bewahren vermocht.

(T^ückblicke haben manchmal auch
etwas Trost»

<> liches, so sehr im allgemeinen unsre heutige
dramatische Produktion geschichtliche Maßstäbe zu

fürchten hat. Bald nach den Kischinewer Juden»

Hetzen von 1903, die die ganze gesittete Welt er»

schulterten, erschienen Eugen Tschirilosf«
»Juden«, ein Anllagebrama mit der unver»
hüllten Tendenz, die Martern und Qualen der
Verfolgten aufzudecken und das ihnen wider»

fahrene Unrecht vor aller Welt anzuprangern

«n den Schandpfahl der »Zivilisation«. Es ver»

fehlte seine Wirkung nicht, weder in seiner Hei»

mat Ruhland, wo das Zensurverbot nicht lange

aufrechtzuerhalten war, noch in den westeuro»

pöischen Ländern, wo das Stück wie eine

Flamme von Bühne zu Bühne lief. Nun es

nach zwanzig Jahren wiederlehrt — im Re»

naissancetheater zu Eharlottenbuig — , sind wir

erstaunt darüber, au« welch engem Gesichts»

winlel da alles gesehen ist, wie tief sich die

öffentlichen Ereignisse, sür die man einst die

ganze Welt auf die Schanze rufen wollte, in die

kleinbürgerliche Sphäre einer jüdischen Familien»

ossäre ducken. Zwar geht es in dem Hause des

Uhrmachers Leiser Frentel zu wie in einem

Taubenschlage, der Zionist streitet mit dem

Sozialdemokraten, der Aufgeklärte mit dem Alt»

gläubigen, der Fanatilei mit dem Lauen, zwar
sollt im dritten Alt, wo der Pöbel in den Laden
des alten Mannes einbringt, der Russe und

Christ, der das Leben seiner Braut, Frenlels
einziger Tochter, zu schützen sucht, unter den

Streichen der Morbwütigen, aber im Grunde

is
t

es doch nur eine Miniaturausgabe der Jessila»
Tragödie, die sich da abspielt, und der alltesta»

mentliche Verzweiflungsausbruch, in den der

greise Kastanträger gerät, gilt weit mehr seinem

häuslichen Unglück als den Unbilden und Leiden

seines Volles. Drängte sich dieser Stoff einem
jungen Dramatiler von heute auf, ic

h

glaube, er

packte ihn anders an. Wahrscheinlich würde er

manches von der Lebensnähe und warmen

Menschlichkeit vermissen lassen, die in dem engen

Lobenstübchcn des patriarchalischen Uhrmachers

herrscht, aber sür die Gestaltung der Rassen»
tragit, die sich hinter den greifbaren Ereignissen
verbirgt, würde ihm die Ausdruckskraft des er»
prefsionistischen Stils ein besseres Rüstzeug lie-
fern, als es Tfchiriloff vor zwei Jahrzehnten hatte

(>>> erlwürdig und traurig: wir Deutsche sind
<!1die Träger des Humors in der Welt»
liteiatur, der Heimatboden unfrei Kunst is

t mit

dieser edlen Flüssigkeit durchtränkt und gesättigt,
aber die Tradition eines deutschen Lust»
spiels will sich nicht bilden. Es gibt stattliche
Sprößlinge dieser edlen Gattung — von Lessing»
»Minna« über Kleists »Zerbrochenen Krug»,
Grillparzeis »Weh dem, der lügt« und Freytags

»Journalisten« bis zu Hauptmanns »Biberpelz«
— , aber si

e

bleiben zerstreut und vereinzelt, zu
einem festen Stamm schließen si

e

sich nicht zu»

lammen. Früh wurde dieser Mangel empsun»
den. Lessing hoffte wohl einen Augenblick auf
Nachfolger, als er mit dem »Soldatenglück« den

beherzten Griff in die jüngste Zeitgeschichte getan
hatte, aber auch er wurde sich bald bewußt, daß
es für die Gedankenlosigkeit »unsrer höchst tri»
vialen Komödien« einen Grund gebe, der so

leicht nicht auf Besserung hoffen lasse, liege er

doch in der ganzen Unreife und Jugendlichkeit
der damaligen Zeit und Dichtung. Und im Jahre
1795 fragte der alte Körner bei Schiller an,
warum Goethe nicht einmal feine ganze Kraft

in einem Lustspiel versuche — »wir sind so arm
an dieser Gattung«. Der Freund antwortete:

»Auf die Komödie will Goethe nicht entrieren,
er meint, daß wir lein gesellschaftliches Leben

hätten.« Die außerordentliche Bedeutung eines
guten Lustspiels erkannten übrigens auch Goethe
und Schiller. Dafür zeugt ihr Preisausschreiben

in den »Propyläen« vom Jahre 18UU. »Man
klagt mit Recht,« heißt es in dem Aufruf, »daß
die reine Komödie, das lustige Lustspiel, bei uns

Deutschen durch das Sentimentalische zu sehr
verdrängt worden, und es is
t allerdings ein

herrschender Fehler auf unfrei komischen Bühne,

daß das Interesse noch viel zu sehr aus der
Empfindung und aus sittlichen Rührungen ge-
schöpft wird. Das Sittliche aber fowie das
Pathetische macht immer ernsthaft, und jene

geistreiche Heiterkeit und Freiheit des Gemüts,

welche in uns hervorzubringen das schöne Ziel
der Komödie ist, läßt sich nur durch eine absolute
moralische Gleichgültigkeit erreichen, es se

i

nun,

baß der Gegenstand selbst schon diese Eigenschaft

habe, oder baß der Dichter die Kunst besitze, die

moralische Tendenz seines Stoffes durch die Be-
Handlung zu überwinden.« Da weiden Richt°
linien gezeichnet, die noch heute gelten, aber auch
noch heute laum beschritten sind. Das Ergebnis
— 30 Dukaten betrug der Preis — war schon
damals recht kümmerlich. Zwar liefen gut ei»

Dutzend Stücke ein, aber die meisten waren von
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höchst »desperater und vertrackter Art« oder,

wie Schiller sich ausdrückte, »ganz unter aller
Kritik«, Als einziges Neil von dichterilchem
Wert lonnte Brentanos »Poncc de Leon«
gelten, schon ein echtes Romantiterstück, lraus,

launisch, bunt, phantastisch und sprühend von

geistreichen Einfällen, aus der Bühne aber nicht
lebensfähig. Auch sonst gelang es der Romantil
nicht, die Lücken auszufüllen. Der hübsche Er»

folg, der vor lurzem im Vollsthcaler mit Tiecks

»Gestiefeltem Kater« erzielt wurde, war doch

auch nur eine Scheinblüte, mehr von Regiffeurs

als von Dichters Gnaden. Die Klage über die

deutsche Lustfpielnot seht sich im 19. Jahrhundert
fort und schweigt auch heute nicht, sooft sich
immer wieder vertrauensselige Stimmen erhoben
haben, die aus bescheidenen Ansätzen neue Hoff»

nungen schöpften. So hat Gottfried Keller sehr
bedeutsame und wichtige" Vorboten einer neuen
Komödie in den Lolalpossen erblickt, von denen

wenigstens eine, der »Datterich« des Darm»

städters Niebcrgall, spät, erst im 20. Jahrhundert
ihre verdiente Anerkennung gefunden hat. Das

Vollsschöpferische und Bodenständige, das Ur»

fprüngliche und Ungelehrte solcher Lolalpossen,

meinte Keller, lasse auf einen guten Nachwuchs

hoffen. Aber auch diese Hoffnung hat sich nicht
«füllt, fo wenig wie die andern: dah aus den
Wiener Possen, die Raimund mit Märchen»

zauber verklärte, mehr als dies vereinzelte Reis
bervorblühen werde: bah Bauernfelds aus der
Biebermeieistimmung genährte Gesellschaft«-

stücke sich bei seinen Nachfolgern aus Plaudereien
zu Eharalterfpiclen entwickeln würden; bah
Anzcngrubers Bauernlomödicn, wie die »Kreuz!»
schreibe» und der »Dopvclfclbstmoid«, eine aus
gedehntere Pflanzung hervorrufen würden. 3m»
mer wieder lockte der Pariser Geschmack mit sei»
nein oberflächlichen und zweideutigen Witz unfrc
Lustspielbegabungen von der dculfchen Linie ab.
Wie die Dinge liegen, haben wir allen Grund,

jede, auch die bescheidenste Begabung zu er»
muntern, wenn sie den Mut zeigt, die alte gut»
deutsche Schwonttrabition wieder aufzunehmen,
»Was an uns Original ist,« hat Goethe gefügt,
»wird am besten erhalten und belebt, wenn wir

unfre Altvordern nicht aus den Augen ver»
lieren.« Auch wenn es dabei etwas derber zu»
geht, als unsrc Augen und Ohren »gefchmack»
voll« zu finden sich unter dem Einfluh des

Pariser Blendwerks gewöhnt haben. Denn

dieses Geradezu gehör! zur dcutfchcn Ehrlichkeit

und Gefundheit und tut der »Moral« weit
weniger Schaden als die hinter einer gefälligen
Larve und Wollen von Parfüm versteckten

Schlüpfrigkeiten der Parifcr Boulevardlomödie.
Otto Ernst Hesse scheint mir einer dieser
Trmunterungswürbigen zu fein. Gewih, die

Stoffwahl feiner beiden bisher auf die Berliner

Bühne gelangten Stücke is
t

bedenklich: jus primae

noctis und Bigamie! Aber man übersehe nicht,
das; diese Schwante sich in der deutschen Ver»
gangenheit ansiedeln, wo solche Dinge unbefan»
gener aufgefaßt wurden als heute, und dah si

e

bei Hesse nicht aus pfiffiger Berechnung, sondern
aus einem Überschuh an Lebenslust kommen.

Dem »Privileg« (s
.

Monatshefte Mai 1921)

is
t

nun »Der Bigamist« gefolgt. Wieder
gibt alter deutscher Rechtsbrauch das Motiv her.
Um der nach dem Dreihigjährigen Kriege in den

verwüsteten deutschen Landen drohenden Be»
völlerungsnot zu steuern, erlöszt der Nürnberger
Kreistag ein Dekret, wonach es jedwedem zu
Nutz und Frommen des Vaterlandes erlaubt

fein soll, hinfort zwo Frauen statt einer zu neh»
men. Meister Martin Imshöfer, fo wohl es

ihm bisher in feiner Hagestolzcnhaut war, macht
Ernst damit und holt sich die beiden Zwillings»
cnlellinder des Seileimeistcrs Wolgemuth, die
braune Ursel und die blonde Anne, als Ehe»
liebsten ins Haus. Und er schwört sich und ihnen,

dah seine Licbesgcrechtigleit dafür folgen werde,
die eine genau so lieb und wert zu halten wie
die andre. Am Hochzeitsabenb eine köstliche

Szene: die beiden erwartungsvollen Jungfrauen

sind in ihre getrennten Kammern links und

rechts von der Werkstatt geschickt, Meister
Martin wandert zwischen Reihbrett und Hobel»
bcmk lange unfchlüssig hin und her, ob er sich

zuerst nach links oder nach rechts wenden soll,

da er doch nicht an beiden Orten zugleich sein
kann. Wahrscheinlich pendelte er da in seiner
philosophischen Gerechtigkeit, wie Buridans Esel

zwifchen den beiden Heubündeln, noch heute,
wenn nicht die couragiertere Ursel gekommen

und ihn sich geholt hätte, während die andre in

der holdseligen Nacht nichts Besseres zu tun
findet, als die Stube zu fcheucrn. Dann seht
der kleine Pläntcllricg der Eiferfüchteleien zmi»
fchen den beiden Frauen ein, und auch da gibt
es mit Schmollen und Trotzen, Zanken und

Zetern noch reizende, von echter Lustfpicllaune

erfüllte Szenen. Bis der liebe Herrgott ein
Einschen hat und dem heihen Wettlauf um des
Mannes Herz durch die Gnade der Mutterschaft
ein fünftes Ende bereitet. Da hätte sich nun
wohl, für die zweite Hälfte der sieben Bilder,

ein neues, fruchtbares Motiv dargeboten, gleich
geschickt zur Vertiefung und Belebung des The»
mas, wenn Hesfes Theatcrblut und Bühnen»
gefchick ihm Muhe zum nachdenklichen, sinnigen
Verweilen liehe. Aber hurtig, wie er nun mal

ist, huscht er zu flüchtig darüber hin, und fo steht
der letzte Teil etwas lahl und mager neben dem
saftigen, kraus belaubten ersten. An Behagen
und Herzcnsfröhlichteit fehlt es freilich auch da

nicht, und der Verfasser täte übel daran, wollte
er sich von dem Kalben Erfolge, den ihm da,

Zentraltheater mit feiner diesmal recht besehe!»
denen Darstellung nur erspielen lonnte, von seiner
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natürlichen Bahn ablenken lassen. Es hauen
seiner aus diesem Wege noch viele wirtliche
Herbergen, die mit dem grünen Kranz der

Lebensfreude über der Tür zur Eintehr laden.
Läßt sich die literarische Ahnenreihe Hesses
bis auf ben Schuhmacher und Poeten von Nürn-
berg zurückverfolgen, so macht die Hans Mül
lers schon bei seinem österreichischen Lands»
mann Bauernfeld halt, wenn nicht etwa auch
der, ein Meister der Konversation und der Ge»
sellschaflsmalerei, ihn als Nachkommen ver-
leugnet. Denn eigentlich geht's doch in der

»Großmama« weder sonderlich unterhaltend

noch sonderlich zeitmalerisch zu. Ist dieser Drei»
alter überhaupt ein Stück, oder is

t
er nur eine

Rolle? Dann die Rolle eines Aschenbrödels,
eines lange vor der Zeit zur Gluckhenne ihrer
Geschwister und ihres Papas gewordenen Haus-
Mütterchens, das nun eines Tag« aber doch, ei-
muntert und angeleitet von der noch mit siebzig

wahren schier lebenstollen Großmutter, zum
heiligen Egoismus belehrt wird. So leicht wie
der Verfasser mit Möglichleiten, Begründungen
und Eharattcren umspringt, findet er es gar

nicht schwer, gleichzeitig mit Großmama — so

heißt das Fräulein Hannelore zum Unterschied
von ihrer seelisch nicht älteren leiblichen Groß»
mutter — auch noch vier andre zu verloben, dar»
unter das Kind von Papa, dem die Tochter zur
Brautwerberin wird. Gnade Gott diesem miß-
wachsenen, auf allen drei Allen Hinlenden Stück,
wenn die beiden Großmamas, die falsche und die
echte, die Petersilie ^md die Aster, weniger
glänzende Darstellerinnen finden als im Deut

schen Künstlertheater Käthe Dorsch und

Illa Grüning.

H lber zwei osfentundige Entgleisungen des Ge-
^H, schmacks, zwei Verzerrungen ehrwürdiger
Namen und stolzer Stoffe, wie si

e

uns auf Ber»

liner Bühnen in den eisten Wochen des neuen

Jahres begegnet sind, geht man gern möglichst
schnell hinweg.

Das Theater in der Königgräher Straße,

dessen Kasse die lecke Bearbeitung des E. Th. A.
hoffmannschen Lebens und Dichtens fo gut be-

kommen ist, verfiel in feinem Sensationseifer
auf den Gebanken, ein Stück aus der »Re
naissance« des Grafen Gobineau
herauszufchneiden und aus diesen um Savo-
narola gruppierten historischen Szenen und

hochgeistigen Dialogen, in denen der Zeit» und

Ewigleitsgehalt jener Epoche herausgeläutert
ist, ein handfestes Theaterstück zu zimmern.

Den Versuch an sich, so viel sich ihm aus dem

Charalter und der Form des Wertes wibcrfehen
mag, wollen wir nicht fchelten. Jedes anständige

und einigermaßen würdige Mittel, die Reinheit
und Hoheit ber Gobineauschen Gedanlen in die

Weite zu tragen und si
e

auch unscrn Tagen ins

Herz zu prägen, soll willkommen sein. Aber

einem Frevel an dem innersten Geist und Willen
des Wertes kommt es gleich, wenn die Savo-
narola-Szenen einem Bearbeiter und Szenen»
tunstler ausgeliefert werben, der wie der Russe

Paul von Tschelitscheff den Karbarettstil
des »Blauen Vogels« auf diese großzügigen

Fresken überträgt und das Bologna, Mailand,
Piacenza, Rom, Venedig und Florenz des fünf-
zehnten Jahrhunderts, dies erste »Zujubeln an
die dem Mittelalter mit seinen Barbaiismen

enttauchende neue Welt« (wie Gobineaus Über»

seher Schemann sich ausbrückt) in die kalte, steife

Pracht eines expressionistifch karikierten Byzan»

tinertums kleidet. Möge ein gnädiges Geschick
die Gefährten und Nachfolger des großen

Florentiner Buhprebigers, die Cesare Borgio,
Julius, 2., Leo 10. und Michelangelo, davor be»
hüten, gleich ihm auf solchen Holzstoß des gro-
leslen Ungeschmacks geschleppt zu weiden!

Nicht viel Besseres is
t

der neuen im Großen
Schauspielhause gegebenen Operette von Oskar
Straus nachzusagen. Meinhard u, Bernauers
»Kapellmeister Kreislei« zeugte den Savonarola,

Offenbachs »Orpheus« die »Törichte Jung-
frau«: der Savonarola verfünbigt sich an Gobi
neau, Viltorina von Gaeta, die sich in das Zelt
des feindlichen Feldherrn Eollifano begibt, um

ihre Vaterstadt zu retten, versieht sich an Heb»
bels Judith und Maeterlincks Monna Vanna —

in beiden Fällen die gleiche Veizerrung der

Renaissance. Ihre Behandlung durch den Text
dichter Floribo zu kennzeichnen, genügen die
Anfangsverse des Duetts: »Muß es denn, muß
es denn gleich die große Liebe sein, lann man
denn, lann man denn eine Nacht nicht selig
sein«, wenn sie auch nicht dem pathetisch-heroi

schen, sondern dem burlest-lomifchen Paar in
den Mund gelegt werden.
Da lob ich mir doch den Alt-Berliner
Possen abend, mit dem das Staatstheatcr
etwas von der guten Laune unsrer einstigen

Silvesterfeiern zu beschwören suchte. Kann's

nicht mehr Karpfen in Bier, Punsch und Pfann
tuchen sein, so sei's derweilen Glasbrenner
und Angely. Zwar der »Polterabend«
samt seinem ganzen mythologischen Aufmarsch

mit Apollo und den neu» Musen is
t

wirtlich

nicht mehr als ein bescheidener, zuweilen platter,
immer dürrer Polterabenbschcrz, aber im »Fes!
der Handwerke r«, zumal in seinen Couplets
und seinen heute noch geflügelten Worten (»Po-
situs, ich seh ben Fall« — »Allenlal derjenige,
welcher« — »Dadrum teene Feindschaft »ich«),
hat sich ein Stück noiddeutsch-vormärzlichen

Vollshumors erhalten, in dessen behaglicher Ge

sellschaft man wohl für ein Stündchen ben Kum
mer, Groll und Haß dieser Tage vergessen darf.
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Hermann Ludelmann: »Da« Bilderbuch meiner Jugend«
— PaulSteinmllller: »Alltägliches im Licht« — Ferdinand

Veitram: »Mein Hamburg« — «lrlhur Rehbein : »Junge, mach die »«gm auf!« — August Sperl: »Ähnenbilder
und Ingenderwncruiigen»

«Hermann Sudermann schlägt da« Bil»
v) deibuch seiner 3 u g e n d (Stuttgart,
Eotta) auf, und er nimmt sich vor, so unbefangen,

fo ungekünstelt und fo absichtslos wie möglich
die Blätter daraus zu zeigen, lustige und trau»

rige, farbige und eintönige — wenn dabei doch
etwas für die Naturgefchichte des Werdenden

herausschaut, um fo besser! Nun, das muh man

ihm lassen: zu erzählen versteht dieser Selbst-
biograph: man liest die 4M Seiten in einem
Zuge zu Ende, ohne Ermüdung und Langeweile.

Schauplatz und Umgebung machen dabei wenig

aus: die ländlichen und die Kleinstadtlapitel sind

fast ebcnfo unterhaltend wie die Kapitel aus
Verlin, nur bah in den fpäteren, weltstädtifchen
Teilen der Novellist, der gern kleine abgerun»
bete Geschichten erzählt, fettere Weide findet
als in den !dyllifch>naiven der Kindheitsjahre.
Als Sohn eines ländlichen Bierbrauers und
einer Schiffslapitänstochter — beide sind mit
kindlicher Liebe und Ehrfurcht gezeichnet —

lommt »Sudermanns Hermann aus Mahilen«
im Meinelland, »zwischen den Wäldern« und

nahe der russischen Grenze, zur Welt, und sein
erstes entscheidendes Lebensgefühl is

t

das einer

meilmürbigen Unnaivität, einer doppelten Zwie»
fpöltigleit und Brüchigleit: der Gienzländer
sitzt ihm im Blute, und der bescheidene Mittel»
stand, in den er, ebenfo fern von den Honora»
tioren wie von dem Bauernvoll, hineingeboren
ist, tut seinen problematischen Ansprüchen lein
Genüge, Es bekümmert den stillen, scheuen,
leicht erfreuten und leicht gekränkten 3ungen,

dah daheim Frau Sorge umgeht, mehr aber

noch wurmt es ihn, bah die Spielgefährten ihn
wegen der von Mutterhand geschneiderten, hin»
tcn allzu bauschigen Hose hänseln und ihm auch

sonst bei jeder Gelegenheit das demütigende

Gefühl zu losten geben, er fe
i

etwas Geringeres
als die andern. So entsteht eine Stimmung
des Gedrückt» und Geducktseins in ihm, die als

natürliche Reaktion die hitzige Sehnsucht nach
oben, das Höherhinaufwollen zeitigt. »Dah
mein Elternhaus«, gesteht er, »sich nicht zu den
ersten, den Honoratioren, zählen durfte, fondein
im Mittelstande seinen Platz hatte, war der
grosze Schmerz meiner Kindheit. Vielleicht wur»

zeit in ihm letzten Endes mein Ehrgeiz, mein
Trotz, mein Fleih, mein Streben zur Höhe.«
Das klingt sehr einleuchtend: ja,' auch die zwie»
spältige Halbheit, das Schielen von oben nach
unten, das fast durch alle Subermannschen
Werte gehl, scheint in diesem Ungenügen, dieser
sozialen und seelischen Heimatlosigkeit seine Er»
klärung zu finden.

Dagegen straft er fein Wort, dah, wer mit

so sorgenvollen Tönen und Bildern, wie sie in

feinem Elternhaus« heimisch waren, ins Leben
trete, ein für allemal dem holden Leichtsinn »er»

loren sei, bald selber Lügen. An jugendlichem
Leichtsinn fehlt es schon dem Schüler in Elbing

und Tilsit nicht, bei dem sich herzhafter Natur»

genuh merkwürdig gut mit frühen Poussaden

und Liebesabenteuern verträgt, und vollends
der Königsberg« Student, der bei der Lands-

Mannschaft »Littuania« einfpringt, läfzt es an

tollen und verwegenen Streichen, an Bummeln
und Kneipen nicht fehlen, so sehr sich sein Per»
sönlichleitsgefühl auch gegen die Fron des

Fuchsentums und des ganzen fllavischen Kom»

ments aufbäumte, dieses »fade, freche Spiel mit
3ugenblraft und Gesundheit, mit Nachtschlaf
und Gedankenfreiheit«, Und da fangen nun

fchon diese echt Sudermannfchen Erotita an, die

sich hinfort wie ein roter Faden durch feine
3ugenderlebnisfe hinziehen. Alle haben si

e

etwa«

Verbogenes, Schwüles, Hitziges, Parfümiertes,
alle sind si

e
getränkt mit Sentimentalität und

Theatralil.
Dann lommt er nach Berlin, geleitet von
Otto NeumanN'Hofer, der fpäter der Geburt«»

Helfer feiner Theaterstücke wurde. Mit der
neueren, insbesondere der romanischen Philo»
logie, der er sich ergeben, weih er nicht viel
anzufangen: desto mehr begeistert er sich für
Eugen Dühring, den vom Zunftgeist des Pro»
fessorendünlels Verfolgten, und den Zulunfts»
staat. Ein verbummelter Student, lehrt der
Zwanzigjährige in feine Heimat zurück, um durch
eisernes Büffeln nachzuholen, was er in den

Kollegsälen versäumt hat, aber es will auch so
nicht gehen, und nun schwankt er zwischen der

Wissenschaft und der Dichtung ziellos und un»

fchlüfsig hin und her, bis der gütige Han»
Hopfen ihn unter feine Fittiche nimmt, ihn zu
geordnetem Arbeiten erzieht und ihm fein Hau»
öffnet, von wo er es leicht hat, eine bequeme
und gutbezahlte Hauslehrerstelle in einem rei»

chen jüdischen Hause zu gewinnen.

Da schwimmt er eine Weile in eitel Glan,
und Wonne, zieht aus dem Quartier latin de«
Nordens in den vornehmen Westen, läfzt sich
Anzüge aus feinsten englischen Stoffen bauen
und freut sich seines wallenden Bartes, »der
alsbald in junkerlicher Fülle über die Schulter
floh«. An Entgleisungen und Befchämungen

fehlt es freilich auch auf diefer Bahn nicht.
Hugo Lubliner, den er damals kennenlernte,

wuhte ihn und feine Emvorlömmlingsmaniere«
gut zu treffen, als er ihn in einem Gefellschaft»»
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stück alz jungen Tölpel auf die Bühne brachte,
bei mit zudringlicher Beflissenheit von einem

Gast zum ond«n geht, um jedem mit einem
Bückling anzuvertrauen: »Mein Name is

t

Schu»
mann.« Abei der fo Verspottete macht sich nicht
viel daraus, geht fleißiger denn je bei der vor»

nehmen Gesellschaft in die Schule und trägt,
was ei sieht und hört, wie ein Hamster in die

Scheuern seiner lünfligen Dramatik. Denn mit
l»er Nissenschaft des alademifchen Katheders
weifz er sich auch jetzt noch nicht recht zu de-

freunden. Zwar hört er Paulsen, Steinthal und
Scherer, aber bei dem Romanisten Tool« im
Kolleg über das stumme e reiht er eines Tags

fein Heft mitten durch und sagt dem Brot»

studium für immer aus, um sich dem »Studium
de« Lebens« in die Arme zu werfen. Und die

Fortschritte, die er darin macht, sind so imposant,

daß er während eines Ferienaufenthaltes in
Heiligendamm als »Monsieur le comte« sein

«lsles wahrhaft fafhionables Abenteuer mit
einer großen internationalen Weltdame pral-
liziert, als hätte er nie etwas andres getan. Oh,

er war ein feiner, bezaubernder junger Mann
geworden. Hören wir nur, wie er sich selbst
schildert: »In triumphierender Körperlichkeit

schritt ich dahin, nußbraun, mit den Musleln
eines Preisringers, und mein Bart wurde immer
noch länger. Auch höchst fein war ich geworden.

Ich parfümierte mich, ich fchaffte mir dünn»
wandiges chinesisches Teegeschirr an mit zwei
Tassen — denn man konnte nie wissen! — , und
Blumen mutzten beim Frühstück immer vor mir

stehen. Sodann glaubte ic
h mir schuldig zu sein,

nur echte Havannas zu rauchen, und wenn ich
mich nach der Morgenmahlzeit in ihre Duft>
wollen hüllte, fühlte ich mich ganz den jungen

Weltmännern gleich, die den kommenden Tag

zwischen Klub und Rennstall, zwischen Salon
und Boudoir erfreulich einzuteilen wissen.« So
glaubte er sich wohl gerüstet, ein Berliner Ko>
lottensouper mitzumachen, zu dem ihn junge

Lebemänner der Hochfinanz eingeladen hatten.

Ist es nicht schon voller, echter Sudermann, wie
er si

e

beschreibt, »diese Wunderblumen, deren

Düfte den Tod brachten, diese Sphinze, die

während eines saugenden Kusses ihre Krallen
dem Manne ihrer Wahl ins zuckende Fleisch
bohlten, spihcnumhüllt, juwelenbehängt, die

bleichen, glutäugigen Häupter von Straußen»
federn umschattet«? Zwar übeilöuft ihn ein
Vlauen bei dem Gedanken, dah man veiuiteilt
sein könnte, in einem Interessenlreise dieser Art
eine glückliche und vor Tausenden gesegnete

Jugend hilflos hinzubringen, aber das Hinbert
ihn nicht, in diesem Kreise gleich wieder eine

Boccacciosche Novelle zu erleben, die diesmal
freilich, ungleich den andern, mit großherziger

Entsagung und einem Veilchensträußchen endet.

Ein Jahr in solchem Wohlstand und Wohl-

leben, dann bekommt er Heimweh nach seiner
spartanischen Armut, zieht in seine Auguststratzc

zurück und führt, trotz Schmissen und feidenweich
gewelltem Vollbart, wieder das Leben eines be-

scheioenen Studenten, der sich damit begnügt,
ab und an die kleinen süßen Chansonetten zu
besuchen, die über ihm im Dachstockwerl Hausen,

und nebenher seine zarten Beziehungen zu der
geschiedenen Gattin eines Landgerichtsdiieltors

zu pflegen; denn die Baronin X. A., die weg»
gejagte Frau eines ostelbischen Granden, ver»
treibt ihm die leisende Eifersucht der andern, so

daß er ihr noch lange Jahre lang in ihm
geisterndes Bild nur in den Roman »Es war«
retten kann. Das alles aber Iaht ihm geistigen
Hochmut genug, Bismarck als den Verderber

deutschen Bütgerstolzes zu hassen und in einer

Seminarübung Paulseng die Äußerung in den

Hörsaal zu schleudern, dem deutschen Volle
töte nichts so not wie ein neues Jena.
Müde seiner Eitelkeit und seines Blender-
tums, wund an gescheiteltem Ehrgeiz und ge-

scheitert«! Jugend, kriecht er ins Elternhaus
zurück, um dann doch bald an dem Maßstab der

Philisterseelen daheim zu spüren, wie sehr ei

inzwischen gewachsen ist. Nebenher wandeln ihn
Tolstoj-Dostojewslische Reue» und Verantworl-
lichleitsstimmungen an, die sich zwanzig Jahre
später in seinem Roman »Das Hohe Lied«

niederschlagen. Wenn man gelade dies Buch,

meint el, mißveiständlich als Veihenlichung des

Buhlelinnentums aufgefaßt hat, so se
i

das nicht

seine Schuld: wolle man eine Tendenz aus ihm
herauslesen, so könne es nur die eine sein: »Ihr
Männer, ehrt und schützt den heiligen Besitz,
den ihr im Weibe habt! Sonst wird unter euiel

Hand selbst das tleugealtete, das edelblülige,
das zui Glückbiingeiin geschaffene Weib nichts
besseles als eine Dilne« ... So hat sich diesei
Schriftsteller von jeher über die innere und

äußere Statik seiner Werke getäuscht, hat nie
gemerkt, daß dick aufgetragene Schminke die Farbe
des Lebens bis zur Unkenntlichkeit zerstörte.
Nach den Ferien doch wieder nach Berlin.

Jetzt zieht die Politik ihn in ihre Kreise. Zu
Heinrich Rickert, dem Führer der von den

Nalionalliberalen abgespaltenen »Sezession«,

gewinnt er Beziehungen, wird Parlaments-

beiichterstatter sür die »Liberale Korrespondenz»
und bald sogar Redakteur, ja Alleinverfassei
des von Rickert begründeten Vollswochenblattcs,

obwohl seine politische Gesinnung ihn weiter nach
links zum Freisinn, zur Demokratie, zum Repu-
blilanertum weist. Dennoch wurde es ein großer,
beseligender Moment sür ihn, als er die erste
Nummer des Blattes in Händen hielt und in

der letzten Zeile las: Verantwortlicher Redal-
leur Hermann Sudermann. Da jubelte es in
ihm: »Du bist nicht vor die Hunde gegangen.
Du kommst in die Höhe. Du fährst in die
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Filtcrtürmchcn im Hamburger Hasen

Einzelheit am
Hamburger Elblunnel

müllcrschen Breviere, denn si
e

alle trachten nach

einer Durchleuchtung und Veillärung des All»
täglichen und suchen hinter den Lumpen unsrer
Armut den Königsmantel des Reichtums, den
Gott auch dem Geringsten unter uns gab. E»

sind Voten des Trostes,
aber auch Boten der

Freude und des Stol»
zes, denn sie richten
den Gebeugten auf und

machen den Traurigen

fröhlich. Dies jüngste

senkt seine Wurzeln tie»

fei ins Menschenleben
und wächst höher empor

als die andern. Kommt,

sagt es, Iaht uns aus»
gehen und Goldfinder
werben! Wir wollen
den tiefen Sinn, der in

jedem Geschehen ruht,

und das Licht, das an

jedem Ding haftet, fin
den. Kündet nicht ein
altes Märchen, das; der Finger des Marien»
lindes goldig wurde, da es an den Schimmer
der letzten Kammer rührte? Wisset, die letzte
Tür, die zum verborgenen Wesen des All»
täglichen sührl, is

t

uns nicht verboten, und wer

sie auftut und fchaut,

was hinter ihr ruht,
der wird den Glanz
des Reichtums an fei»
ner Hand und einen

hellen Strahl im Auge
haben, ilnd wisfet auch
dies: es is

t
mehr Helle

in der Welt, «ls die
Schwerblütigen uns
glauben machen wollen,

die immer im Dom»

mcrlicht tappen und sich
den Kopf am Gefpärr
der Ballen wund sto»
'°
szen. Nur der is

t reich,

Einzelheit am der einen Schein des

Hamburger Eibtunnel Ewigen in sich hütet.
Nur dem is

t

das Leben

heilig, der dankbar is
t ... Vom Erlebten und

Erfahrenen, wie der Tag es an den Strand
fpült, gehen diele Eindrücke, Stimmungen,
Bilder, Skizzen aus, und der Leser erfreut
sich zunächst ganz unbefangen an dem, was sie
berichten oder erzählen, auch wenn die Fülle
der Bilder, aus der Natur, dem Mythus, der
Sage, dem Märchen fast überreich gefpeist,
uns manchmal etwas zu nahe auf Leib und
Seele rückt. Unversehens schlägt sich dann in

diesen Geschichten das Auge des geheimen
Wasserturm am Berliner Tor in Hamburg Sinnes auf, und der Finger der tieferen Den»

Wollen.
Empor!«

Aber Po»
litilcr und
Journalist,

sie würden

doch nur ein
Durchgang

zum Dich»
ter, zum

Roman»

schriftstel-
ler, zum
Dramatiker

sein: das fühlte, das wußte er nun. Wie er's
wurde, wird uns der zweite Band erzählen.
Wie der junge Sudcrmann im Spiegel seines
eignen Ichs aussieht, wissen wir jetzt. Die

manchmal schier Rousseauischc Offenheit feiner
Bekenntnisse verdient Dank und Anerkennung.
Er schont und verschönert sich nicht, er zeigt sich

in Situationen, die alles andre als heroifch sind,

hat sich öfter sogar mit teils rauhem, teils sanf»
tem Humor fclbst zum besten. Das weckt mensch»
liche Sympathien und deckt manche Schwäche
zu. Aber erstaunlich bleibt doch, wie arm an
Idealen und Auffchwung dies Iugendlcben ver»

laufen ist, wie unsicher in sich selber, wie be»

fangen und verstrickt in Äußerlichkeiten und

Posen es war. Oder is
t

auch das nur bewußter
Aufbau des gewiegten Theatralikers? Wir
sind aus den zweiten und dritten Alt dieses
Lebens gespannt!

^ L nsre Leier kennen die kleinen schlanken Buch»
<H. lein, die Paul Steinmüllei nun schon
seit langem von zwei zu zwei, von drei zu
drei Fahren immer wieder ausschickt, gleich

silbernen Tauben, die über die große Flut dahin»
schweben, einen Ölzweig im Schnabel. Oft is

t

hier von ihnen berichtet worden, aus mehr als

einem haben die Monatshefte, noch ehe die
Stücke sich zum Buche zusammengefunden, Pro»
den dargeboten. So auch aus dem jüngsten
(Maiheft 1922), das sich »A 1 1 < ä g l i ch e 3 i m

Licht« nennt und wie die andern bei Greiner

K Pfeiffer in Stuttgart cifchicncn ist. Eigcnt»

!ich is
t

das der Gcneraltitcl all dieser Stein-
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tung erhebt sich. Niemals abei spricht der
Prediger, nie bei Erzieher ober der Schul-
meister, immer behält der Dichter das Wort,
und mit uns geht durch Tag und Nacht, Hell
und Dunkel, durch die Zeiten des 3ahres und
des Menschenlebens ein Kamerad, der unsrc
Schmerzen lennt, unsre Sorgen teilt und sich
über unsre Schwächen nicht erhebt, aber uns

reichlich abgibt von dem Segen, den er selbst
geniefzt: »Da ich besinnlich war, wurde ich
ruhig: da ich ruhig war, wurde ich stall,«

(?>cr dritte Teil der heimatlundlichen Spazier»
^/ gange und Plaudereien, die Ferdinand
Bertram unter dem Titel »Mein Harn-
bürg» bei Westermann in Braunschwcig und
Hamburg erscheinen läszl, gilt dem Hafen,
Für jeden Binnenländer, der nach Hamburg
kommt, is

t

das sicherlich der reizvollste, aber auch
der rätselicichste Teil der alten Hansestadt,

Fährt er mit einem Einheimischen durch die An»
lagen, so wird ihm wohl manche Auskunft zuteil,
noch-Häufiger aber kann auch der mit diesen
Dingen Ausgewachsene nur halbe Erklärung
geben oder musz, wenn er ehrlich ist, seine glatte

Baumannstreppe in Hamburg

Doppelkinn im Hamburger Hafen

Unkenntnis gestehen, Zu viel begegnet uns da.
was nur der Fachkundige, der Spezialist möchte
man sagen beherrscht. Dennoch wäre es falsch,
wollte sich der Laie mit seinem Wissensdurst
einem solchen Spezialisten, einem Wasserbau»
technilcr anvertrauen. Denn der würde ihn
bald in dicke Wollen von sachwissenschaftlichen
Ausdrücken, Einzelheiten und Verzwicktheiten
hüllen, dasz ihm angst und bange wird und da«
Fragen bald vergeht. Wer Laien etwas Echwie»
riges klarmachen will, musz selbst ein Laie sein
oder — gewesen sein, der sich seine Kenntnisse
erst lernend und erkundend erobert hat; denn

nur ein Laie weih, wo für den Laien die feine
Grenze zwifchcn dem Belangvollen und Gleiche
gültigen, dem Begreifbaren und ein für allemal
Unverständlichen, dem Fesselnden und Lang»

weiligen läuft. Deshalb braucht es weder Ver»
wundcrung noch Bedenken zu erregen, bah der

hier über den Hamburger Hafen fchreibt lein

Fachmann ist, sondern einer, der sich, wie er im

Vorwort offen bekennt, in vielen Dingen erst
Rat und Hilfe von fachkundiger Seite hole»
mutzte. Das Entscheidende is

t

auch bei Bertram
die Zuverlässigleit seiner Quellen, die Auswahl
des Stoffes, die Art und Weife der Behand»
lung. Nun gibt es aber über den Hamburger

Hafen fo viele tüchtige, gründliche und vielseitige
Darstellungen, dafz sich laum noch eine Lücke
auftut, und in der Unterscheidung zwischen

Wichtigem und Unwichtigem sowie in der Form
der Darstellung hat Bertram von seinen ersten
beiden Bänden her die beste Erfahrung und
lübung. Wieder lädt er feine Lefer zu Spazier»
gangen, diesmal auch zu Spazierfahrten ein,

und was dem Auge da begegnet, findet seine
immer unterhaltende, nie ermüdende Schilde»



104 WV^KMW5WWlAWVVRR Literarische Rundschau zl^M^lLWW^IzWNNVNN^^'

rung, Erklärung und Würdigung: die St.-Pauli»
Landungsbrücken, bei Elbtunnel, die Seewaite,

die Hochbahn, der Segelfchiffhafen, die lechts»
elbifchen, Steinwäider und die Kuhwärder
Häfen, und daneben wird die Geschichte des
Hamburger Gefamthafens mit all leinen Neben»
anlagen vorgetragen. Wieder begleiten behende,

anfchauliche Federzeichnungen (Proben auf
S. 1U2 und S. 103) und reichliche Karten-
slizzen den Tert.

-?unge, mach die Augen auf!« — fo
^) nennt sich, bezeichnend für seine frische, mun»
lere Art, den Stoff anzupacken, ein im Hafen»
verlag in Berlin erschienenes Jugendbuch von

Arthur Rehbein, das dem heranwachsenden
Jungen Einblicke in allerhand Berufe und Be»
triebe unfrei entbeckungs» und erfindungsreichen
Tage eröffnet (mit vielen Federzeichnungen). Ein
höchst einleuchtender, man möchte sagen sittlicher
Gedanle liegt diesem Buche zugrunde: die 3u»
gend von heute soll nicht gedankenlos hinnehmen,

was ihr die Väter errungen und überliefert ha»
ben, si

e

foll fragen, sehen und beobachten leinen,

si
e

soll zu ergründen suchen, warum dies oder
das so is

t

ober geschieht, wie es so geworden is
t

und sich entwickelt hat. Also für denkende und

strebsame Jungen und Jünglinge der Zeppelin»

zeit is
t

dies Buch geschrieben, es will ihnen die
Sinne aufschließen, damit si

e

die Wunder, die si
e

rings umgeben, begreifen, achten und ihren
Schöpfern an Fleifz, Geduld, Energie nacheifern
leinen. Und wohin geht die Führung? 3n die
Gummifabril, in die Porzellanmanufaltur, in«

Unterseeboot, ins »herz« des Kraftwagens, in

die Zeitungsräume, in die optischen Weilstätten,

in die Münze, in die Schuhfabrik, ins Salzbei^»
weil, ins Bakteriologische Institut usw. -
»Junge, mach die Augen auf!«

<7>sugust Sperls Familienbilder aus fünf
«A. Jahrhunderten des deutfchen Mittelstandes,
vereinigt mit feinen eignen Jugcnderinnerungen,

haben sich jetzt aus ihrer Zerstreuung in den

Monatsheften zu einem auch äußerlich wohl»
gefälligen Buche zufammengefunden, das den

Titel führt: »AhnenbilderundJugend-
erinnerungen« (mit Bildnis des Verfassers i

München, Beck). Schon damit kennzeichnet es

sich als ein der Tradition und der Pietät, ben
beiden grofzen erhaltenden Mächten des Men»

fchenlebens, gewidmetes Werl, und was brau»
chen wir heute auf dem wilden Meer der Ge>
genwart, wo alles fchwanlt und bebt, nötiger
als folch festes Steuer und solch sichern Kompaß,

als solch feste Bande des Zusammenhalts! Wo in

der deutschen Familie noch gelesen wirb, wo sich
ihre Angehörigen und Freunde über Berg und

Wasser grüfzen und zuwinken, da wird dies Buch
vor vielen andern willkommen fein. F. D.
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Der erschlagene Hof
Von Georg von der Oabelentz

groben am Eingang zum Schwarz-
^tobel, hart unter einer Schroffen»
>wand, stand das alte Ding, der

Bauernhof des Joseph Schattier. Das Wet
ter von Jahrhunderten hatte feine Balten
gebräunt. Seine steinbefchwerten Schindeln
waren von Wind und Regen und Sonnen
brand ausgebleicht wie die Knochen der ge»

fallenen Gemfe, die auf der Alm vom Fuchs
verschleppt wurden. Ringsherum tletterte
das Anwesen, ein ärmliches Feld, mit Stei
nen befät und von sturmfesten Fichten um

hegt, und eine Wiese, eingegattert für das

Vieh. Der Beigbach gehörte dazu, der bis
vor kurzem noch das morsche Rad am

Mühlenwerl herumschwang und dem Bau
ern das Getreide mahlen half. Aber heute
brauste das Wasser achtlos an den schlafen
den Speichen vorüber. Joseph Schattlei
hatte das Mahlen aufgegeben. Er hatte
eigentlich auch das Leben aufgegeben. Heut

freute es ihn nimmer, es war ihm zur Last
geworden.

Vor dem böfen Krieg war er gegangen,
ein Mann in Kraft und Saft. Da schrie der
Meuchelmord von Sarajewo durch die
Lande, und ihm nach wälzte sich das Un-
gewitter des Krieges. Schüttlers ältester
Sohn, der Valentin, zog unter Juchzein mit
Spiel und Trommelschlag hinaus. Irgend
wo, irgendwo in Rußlands Wäldern mor

schen seine Gebeine. Valentins junge hinter-
lassene Frau blieb beim Bauern, dem Ver
witweten die Suppe zu lochen und die bei
den Kühe zu melten. Jetzt fuhr der Dolch
des Welschen dem Land Tirol in die Seite.
Der Martl, des Bauern zweiter Sohn,
jubelte in den Reihen der Kaiserjäger davon.
Bergabwärts stürmten sie in den Sonnen
brand der Lombardei, und nach heihem
Tage fand der Martl heißen Tod auf sonn-
durchglühtem Feld. Auch der.
Joseph Schattier hatte es lange nicht
glauben wollen, sah abends oft stundenlang

auf dem Steinblock am Niefenhang und

schaute talab, ob der Martl nicht doch am
Ende vom Herrgott gerettet se

i

und einmal

wieder den Steig heraufkäme nach dem Hof,
Aber des Martl Schritt tlang nie mehr auf
dem Weg zur Heimat.
Das Warten und Sinnieren über die un

verständlichen Wege des Mächtigen droben

im Himmel lehrte des Bauern Hirn um
und machte ihn wunderlich. Beide Söhne

in fremder Erde; wer mutzte, wo sie ruhten-,
lein Grab, an dem man hintnien, zu dem
man eine Blume bringen lonnte, vielleicht
nicht mal Kreuz, Spruch und Nam darüber.
Das war schmerzvoll zu tragen, wie Christi
Martertreuz. Es vergaß sich nicht und grub
tiefe Narben.
Und da schoß auf dem harten, brach-

Nlsteimann« M»nat«helle, Rand 134, l; Hef! 800, Lovoright 1823by Oeoig Nes!«rm»!m !'
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liegenden Boden seines Herzens dem Schalt»
lersepp das Kraut des Haffes auf.
Eines Tags rief ihn die Schwiegertochter
vergeblich. 3n aller Herrgottsfrüh, noch

vor dem ersten Hahnenschrei muhte er auf
und davon gegangen fein. Nichts hatte er
mitgenommen — doch, den Stutzen, und weiter
entdeckte das junge Weib, dah hinter das
Bild des fchwarzbärtigen Sandwirts, des
Ander! Hofer, ein Fichtenzweiglein gesteckt

war, als habe man dem Helden eine stille
Freude machen wollen, ihm ein Versprechen

gegeben.

Sepha erschrak. Sie erriet die Wahr
heit. Der Bauer war hinter seinen Buben
hergegangen. Nenn er nur nicht gleich
ihnen ewig fernblieb der Heimat, dem Land

Tirol! —
Aber der Bauer lehrte eines Tags heim,

ohne die Stutzen. 3n bitterem, würgendem
Etel hatte er die treue Waffe an einer Fels-
wand zerschlagen. Denn es war aus. Um

sonst alles Blutvergiehen, all Not und
Hunger von Weib und Kind, all Gebet und
Kirchengehn. Es war aus.
Nachts lehrte der Bauer heim, wie ein
Dieb. Als die Sepha, die in unruhigem,
ahnungsfchwerem Schlaf gelegen, früh herab
ins Zimmer trat, behielt sie die Türllinte

entseht in der Hand, denn auf der Bant
unter des Hofer Bild fah ein fremder Kerl,
grau, staubbedeckt, zerfurcht wie eine ver

witterte Lärche, der Bauer. Sie erkannte
ihn laum.

Der Schattlersepp hat lein Wörtlein ge
sagt von dem, was er drauhen gesehen und
erlebt. Er war wieder daheim, das mochte
dem Weibsbild genügen. Schweigend ah
er das Brot zur Morgensuppe, schweigend
ging er nach Stall und Stadel und strich
dem neugeborenen Kälbchen über den Nucken.

Die Sepha stich oft an dunkle Wände im

Zusammensein mit diesem Manne. Nur mit
Bangen tonnte si

e

manchmal in die Augen

des Alten fehen. Die schienen zuzeiten über

Hof und Vieh, über Wiese und Bergbach

hinaus zu suchen, hinauszuirren in unbekannte

Weite. —
Und das Unheil troch übers Land.

italienische Soldaten rückten von Bozen
her ins Tal, besetzten den Brenner, nisteten
fich in uralt deutschen Dörfern ein, ge
bärbeten sich als Herren.
Warum duldeten das die Berge? Warum

stürzten sie sich nicht herab und zermalmten
unter ihrer Wucht die welschen Eindring
linge? Warum schwollen die Bergströme

nicht an, si
e

zu ersäufen wie Natten? War
um standen die Männer nicht auf? Brannte
denn lein Hofer mehr unter ihnen in Zorn
und Hah?
Wo blieb Hand und Hilfe des Herrgotts?
Eines Tags sah 3ofeph Schattler in

Gossenfah, wohin er eine Kuh verhandelt
hatte. 3n der Schwemme des Gasthofs
tränt er einen Landwein. Andre Bauern

hockten umher, si
e erlannten ihn und riefen

es ihm zu, das Unfahbare, was allen das

Herz beschwerte, dah Tirol welfch bleiben
folle, bis hinauf zum Brenner. Verstehst?
Bis zum Brenner!
War ja dummes Gered! 3oseph Schatt
lei fchupfte die Achseln und schwieg.
Als er spät auf den Hof heimkehrte, fand
er, bei allen Heiligen, er fand im Zimmer
am Tifch einen italienischen Unteroffizier und

zwei Soldaten sitzen. Einquartierung war
gekommen. Sie erhoben sich und fchwatzten
auf ihn ein, fuchten sich ihm verständlich zu

machen. Er aber starrte fi
e nur an und

streckte einen Augenblick seine Gestalt, ballte

die Fäuste, als wolle er die Fremden nieder

schlagen, dann rih er, ohne denen eine Ant^
wort zu geben, seinen Napf aus der Hand
des jungen Weibes und ah die Suppe drau-
hen, auf dem Stein vor der Tür nieder
hockend. Die Italiener fahen ihm betroffen
nach.

Am andern Morgen nahm der Bauer das
Bild Hofeis aus dem Zimmer und nagelte
es in seiner Schlaflammer an. Sonst ge

schah nichts weiter. Die Welschen versuchten
wieder, in Güte mit ihm zu reden, er aber

antwortete nicht, verstand nicht ihre Sprache,

wollte auch nichts von ihr wissen. Dah es

nicht zu offenem Streit kam, war nur der
Sepha zu danken, die mit fraulicher Geschick
lichkeit solchen immer abzulenken verstand,

und der die Welfchen manches nachsahen,

weil sie ein sauberes Weib war und blanke
Augen hatte, wenn si

e

auch mit ihnen die

fremden Gäste nicht heiter anschaute. —
Sind nicht viel Wochen ins Land ge-
gangen, da nimmt die Sepha einmal heim
lich den Bauern beiseite, denn man darf ja

auf dem eignen Hof nicht mehr alles fagen,
und wenn auch das Brausen des Berg

wassers die Worte verschluckt, die Welschen
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sind mihtrauische Kerle, sie lennen sich aus
mit Verräterel und wittern darum solche
überall. Die Sepha also sagt dem Alten —

sie hat's drunten im Dorf gehört — , ein
Welscher will wegen der Wasserkraft den Hof
taufen und Holz sägen lassen. Die Welschen
brauchen nämlich Holz drunten zwischen
ihren kahlen, sonngedörrten Hügeln, und was
tonnte ihnen das Land Tirol sonst liefern,
hat ja selber nichts mehr.
Der Bauer lacht auf. Den Hof laufen?
Die Fremden? Geh doch! Da seht ihm das
junge Weib auseinander, ob das wahr sei,

wisse si
e ja nicht, aber wenn der Welsche

etwas haben müsse, so würde es einfach ab

genommen, und der Besitzer erhielte Geld

dafür. Der Welfche brauche nur wenige
Lire auszugeben, um sich den schönsten Hof
zu taufen, österreichisch Geld tu ja nix mehr
gelten.

»Und wann i net will?« braust der Bauer

auf.
Die junge Frau zuckt die Achfeln und schaut
beiseite. »Da war' nix zu machen als still»
halten. Nur des Herrgotts Hand tonnt' hel
fen, den müht' man anrufen, hat der Herr
Pfarrer gemeint. Und der muh es wissen.«
Ist ja ein studierter Mann, der Kurat Franz
Senn.
»Gut. Muh man halt den Herrgott rufen.«
»Meinst, dah er dich hören wird?« fragt

sie.

Der Bauer schweigt. Er senkt die ge
furchte Stirn, geht um seinen Hof herum,
als fuche er etwas. Er geht tagelang durch
Haus und Stall mit diesem seltsamen Blick,
vor dem der Sepha grauen möchte, und
gibt auf alle Fragen keine Antwort.
Eines Abends sucht er mit einmal im
Schuppen Beil und Säge und schärft beides.
Aber noch immer sagt er lein Wort dazu.
Als die Sepha herzutritt und ängstlich
forscht, was er mit dem Beil vorhabe, sieht
er sie so gelassen an, wie er einen Fremden
angesehen hätte, und brummt, man müsse

doch ans Holz für den Winter denken.
Und wirtlich verschwindet er am Tage

droben im Walde. Die junge Frau läht die

Sache ruhen. Sie weih, der Bauer is
t wun

derlich, seit all dem Unglück is
t

gleichsam ein

zweites Wesen in ihm wach. Aber sind nicht
alle Menschen anders geworden durch den

Krieg? Ist doch sogar das Land Tirol ein
andres, und der Tiroler Adler is
t von Fein»

deshand in zwei Teile gehauen, wie der
über der Tür, der hölzerne, den der Ahn
einst annagelte. Der hängt von rauher
Wetterhand gespalten. Verblichen und ver

waschen is
t der alte Spruch darunter:

Adler, Tiroler Adlel, wovon bist du so wt?
Vom roten Sonnenscheine,
Vom roten Feuerwein«,
Vom Feinoesblute rot.
Davon bin ich so rot.

Heben Morgen, wenn auf den schwindeln
den Felsgraten des Tribulaun die Sonne

ihre kalten Lichter entzündet, steigt der Bauer
hinauf, und erst mit der Dämmerung klin

gen seine genagelten Schuhe auf dem Weg
geröll bergab. Niemand tümmert sich darum,

was ber droben treibt. Die Italiener sind
froh, dah der alte Kerl weg ist. Mag er
Holz hacken. Sie werden's brauchen tonnen,

setzt sich der weihe Winter ins Land.

Hin und wieder trögt der Bauer auch
eine Kraxe voll Spanholz herab.
Eines Tags kommen ein paar welsche
Herren vom Tal her und beschauen sich das
Anwesen unter Führung des Unteroffiziers.
Er mochte wohl von Beruf Sa'gemüller sein,
denn er weist besonders lebhaft auf den

Schuppen hin, das Mühlrad, die Holzrinne,
die das Wasser aus dem Tobel zuleitet.
Die Sepha erzählt es dem Bauern am
Abend. Der fchweigt dazu. Ihn kümmert
nur das Holz für den Winter, scheint vor
allem warm sitzen zu wollen. Er sagt auch
nichts, als einige Tage später, während er
droben arbeitet, Handwerker erscheinen,

Pfähle einschlagen, Messungen vornehmen,
und bei seiner Heimkehr einer der Fremden

ihm auf deutsch klarzumachen sucht, dah, ob

er wolle oder nicht, das unnütze Mühlen-
weil herausgerissen und an seiner Stelle ein
Sägegatter eingerichtet werben solle. Sei
ihm das nicht recht, werde man den Hof
abschätzen und ihm das alte Ding, das so

nicht viel wert sei, bezahlen. Nix zu machen.
Nur des Herrgotts Hand, sagt der Pfarrer.
Aber Gott hat andres zu tun. Der Bauer

lehrt sich ab. Mögen sie das Mühlenwerl
heiausreihen.
Die Welschen freuen sich, dah der Alte
nicht ärger aufbegehrt.

In der Nacht, die darauf folgt, wacht die
Sepha mit einmal auf. War das nicht
ihre Kammertür? Sie fchaut. Im weihen
Mondschein steht der Bauer vor ihr, selber
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weih im Gesicht, wie mehlbestäubt. Nur
feine Augen sehen fast schwarz aus. Entfetzt
fährt sie im Bett auf: »Vater, was is

t dir
geschehn?«

3oseph Schattlei steht da, wie er aus dem
Bett gesprungen ist, nur im Hemd. Seine

hohe Gestalt stöht fast an die Ballendecke,

gedunlelt von manch hundert Fahren.
Worte ringen sich ihm mühsam aus der

Brust. »Waren der Valentin bei mir und
der Martl. Beide sind in der Kammer vor

mir gestanden. Habs deutlich gesehn.«
»Vater, geträumt hast,« meint die Sepha,
ober si

e

sieht's dem Alten an, dah ihm etwas

nicht Alltägliches widerfahren sein muh.

Noch nie hat si
e

solchen Ausdruck bei ihm

erschaut.

Der Bauer macht ein Zeichen, daß sie
vorsichtig sein soll, damit die Welschen, die

in der Kammer nebenan schlafen, nichts
hören, beugt sich herab an ihr Ohr und
raunt: »Sind Wollen auf. Morgen lommt
ein Wetter. Da nimmst abends das Bild
vom Hofer, trägst es aus dem Haus nach
der Wand am Stadel, lehnst es, dasz es her
schaut, treibst die Küh hinüber ins Gatter,

dann nimmst den hölzernen Heiland aus bei

Ecke und bringst ihn zum Pfarrer ins Dorf,
trägst auch dein Bündel mit hin.«
Die junge Frau schaut ihn ängstlich an,

ihre Pulse hämmern. »Und du? Was willst
im Wetter tun, Vater?«

»Erfährst es e
h zeitig genug.«

Er wendet sich, tappt hinaus, und die
Stiege tnarrt unter seinen blohen Fühen.
Am nächsten Morgen steigt er mit der

Axt in den Wald, als se
i

die Nacht nichts

gewesen.

Aber er hat recht prophezeit. Wollen-

stiere stürmen gegen Mittag von den Grenz-
bergen her und drängen, stoszen ihre schwar

zen Stirnen am Himmel zusammen, dah es

dumpf herabdröhnt bis zur Erde. Bald
treibt ein Blihfchwert sie auseinander und

schlägt Funlen aus dem starrenden Fels
gestein der Hochgipfel. Grollend fchüttert
das Gebrüll der Wollenstiere über das Tal,
und die Wände des Schwarztobels werfen
es im Echo einander zu. Wieder sind die

Fremden früh nach dem Hof des Schattlei
gekommen, hantieren darin herum, und wie

aus verfinstertem Himmel der Regen herab

zuschlagen beginnt, flüchten sie alle in die

enge Stube, abzuwarten. Aber das Wetter

will auch am Nachmittag nicht freundlicher
werden, und als es dämmert, laufen sie

fluchend durch den fchüttenden Regen wie

der talab. Nur die drei Soldaten bleiben
und tlappern die Stiege hinauf in ihre Kam»

mer, sich aufs Heulager zu weifen.
Die Sepha wartet ab, bis sie droben sind.
Dann halt si

e in des Schwiegervaters Kam
mer das Bild des Sandwirts, des Ander!
Hofer, vom Nagel an der Wand und trägt
es hinüber, wie der Bauer befohlen, nach
dem Heustadel, der ein Stück höher am

Holzland über der Niese träumt. Dort

lehnt sie's im Schuh des vorspringenden

Daches hin, doh es hinabschaut auf den

Hof. So hat's der Vater haben wollen,
Gott weih, warum. Dann macht sie die
beiden Kühe los und fühlt si

e

hinüber nach

dem Gatter.

Und viel Fragen löfen sich aus der Däm
merung, machen sich an sie, raunen ihr ins

Ohr.
Sonderbar is

t

ihr zumute, unheimlich fast.
Was hat der Alte bei dem Wetter da dro»
den zu tun? Was treibt ihn all die Tage
hinauf in den Beigwald? Holzhacken für
den Winter? Sie muh sich den Vorrat mal
anschauen. Aber wird er denn überhaupt
das Holz dem ehrwürdigen Kachelofen ins
Maul schieben tonnen, wenn ihm die Frem
den mit einigen Lire den Hof ablaufen?
Wohin wird er ziehen? 3ns Dorf hinunter?
Etwa nach Gossenfah? 3st ja doch nirgends

Platz für solch alten Berglerl. Und womit
etwa einen andern Hof laufen? Und wird
der Alte leben tonnen unter einem andern
Dach, wo er doch mit der seligen Kathrein
und den beiden Buben bislang das vom

Ahn überkommene Erbe gehütet hat?
Und doch scheint es fast, als wolle er
wandern. Warum sonst hat er ihr befohlen,
den Gekreuzigten zum Pfarrer zu tragen?
Es soll geschehen! Sie hebt ihn vom Halen

in der Ecke herab, legt den trockenen Kranz,
der über ihn gehängt worden war, aufs
Fensterbrett, nimmt ihr Wäschebündel und

schleicht hinaus in den Regen.

Leise zieht sie hinter sich die Tür ins
Schloh. Droben schnarchen die drei Sol
daten schon.
Als sie hundert Schritt weit gegangen ist,
bleibt sie stehen und wendet sich noch ein

mal. Dort drüben lagert der wettermorsche
Hof. Unter ihr rauscht und tost der Berg»
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buch, legengeschwollen, zwischen den Fichten

dahin.
Ein bitteres Gefühl treibt ihr Tränen in
die Augen. Die Fremden, die heute da
drinnen Hausen, si

e

sind nun die Herren
hier, sollen's im Hause, im Lande bleiben.

Ob denn der Vater heute nacht gar nicht
heimkommen will? Bei dem Gewitter bleibt
doch lein Mensch nachts im Walde! Blitz-
leuchten hellt zuweilen mit spulhaftem Licht
das schlafende Haus am Steilhang, die
gischtenden Wellen im Bach und die Fels»
Nöhe darüber.

Doch wozu warten? Besser, ins Dorf
hinuntergehen. Am Ende weih der Pfarrer
Rat in all der Not und Ungewißheit.
Aber sie zögert noch eine Weile. Es wird

doch dem Bauern droben beim Gewitter

nichts geschehen sein? Wenn ein Stein
schlag ...
Da erhellt ein Blitz von den Wänden des
Tribulaun herüber drunten den Bach. Was

is
t das? Führt der nicht mit einmal we

niger Wasser als vordem, brauste er eben

nicht viel lauter herab? Oder wäre das
Täuschung? Wo sollte denn all das Wasser
sonst bleiben, das heute der Regen in tau

send Rinnsalen von den Wänden droben
hinabjagt gegen den Schwarztobel!
Sie klettert einige Schritte hinab, beugt
sich vor, späht ins Halbdunkel.
Und da, da hört sie im Wetter mit ein

mal etwas Neues, Unerklärliches. Brüllen
von droben hundert zornige Stiere? Es
rauscht, poltert, donnert. Und jetzt schießt
eine Masse, stahldunlel, gischtumhüllt hinaus
über den eingellüfieten Fels hinter dem
Hofe, saust herab, spritzt, schäumt, stürzt sich,
als speie der Berg Steine, Schutt, lochen
des Wasser und Erbe, alles gemengt, aus

seinem Leibe.

Ein fauchendes Ungeheuer wälzt fich, tobt
gegen den Hof. 3m Nu hat der Drache die
Mauern erreicht, bäumt sich an ihnen em
por, umklammert sie mit brückenden Armen,

wirft das mähnigte Haupt gegen das Spar-
rendach, schlägt sein schäumendes Maul in

den Söller, wuchtet gegen Steine und
Stämme, ringt mit dem wankenden Hause
auf Tod und Leben. "Plötzlich, heilige Mut-
tergottes! Gellte nicht ein Hilferuf aus dem

Gewüst hervor?
Sepha umkrampft den Stamm einer

Fichte, bah der Schreck si
e

nicht in die Knie

drückt. Vor ihren Fühen rollt sich das Un-
geheuer wieder dem alten Bette zu, aber es

reiht den Boden mit, strudelt tiefe Löcher
aus, pflügt Bäume aus zersprengten Wur
zeln, wirbelt- allerlei Trümmerwerl hinab.
Das junge Weib starrt mit aufgerissenen
Augen in das Haufen des Drachen. Ein
greller Blitz umzuckt sie, schleudert sein Wei

hes Licht auf Wiese, Wald und Hang, da

läuft es ihr über den Rücken. Auf dem Fel
sen, von dem noch immer der brüllende

Strom herniederstürzt, steht der Bauer,

übermenschlich groh erscheint er ihr, wie ein
Berggeist. So schaut er der Zerstörung zu.
Jetzt weih die Sepha, der Bauer hat über
dem Felsen droben den Giehbach mit ge

fälltem Holz angestaut und in ein neues
Bett gezwungen.
Und wie das junge Weib durchs Dunkel
späht, sieht es, dah der Drache Herr ge
worden is

t über das armselige Menschen-
wert. 3m Dunkel hat er es niedergeworfen

unter seine Tatzen und erwürgt und mit ihm

die Welschen, die in der Kammer geschlafen

haben. Wo das Anwefen gestanden, wo
neben dem Holzschuppen das alte Rad in

seiner mächtigen Achse gehangen, seit Jahr
hunderten vielleicht, wälzt sich das schwarze
Ungeheuer, bem der da droben den Weg
gewiesen hat. Steine, ein Ballen, Sparren

fallen dem Wasserdrachen aus den knirschen
den Kiefern, Schaum flockt ihm von den

Lefzen.
Die Sepha läuft davon und rennt ins
Dorf, so rasch die wankenden Knie sie tra
gen, den hölzernen Heiland gegen das Herz
gedrückt.

Sie klopft beim Pfarrer an — der is
t

noch auf, weil er die Zeitung gelesen hat — ,

stürzt ins Zimmer, wirft ihm das hölzerne
Bild auf den Tisch und erzählt mit fliegen
dem Atem, was geschehen ist. Wasser rinnt

ihr vom Rock auf die Holzdiele.
Der Pfarrer meint erst, sie übertreibt, sie

is
t

närrisch geworden. Er hört zu, die Stirn
gerunzelt. Die Augen weiden ihm finster.
Eine böse Sache! Er muh es schliesslich
glauben, und da schlägt er entrüstet, wütend

mit der Faust auf den Tisch, dah es kracht.
»Wie lunnt der Schattlersepp so was tun?
Drei Menschen! Zum Mörder hat er sich
gemacht!«

»Er hat nachts seine Buben gesehn, die
gefallen sind, hat's net vergessen können,«
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keucht sie erschrocken. »Das hat ihn ver»
giftet, bah er wohl gemeint hat ...»
Doch der Pfarrer unterbricht si

e

rauh:
»Was da! Die Rache is

t mein, spricht der

Herrgott! Dem droben hält' er's lassen

sollen!«
Da muh sich das junge Weib niedersetzen,

weih leinen Weg aus der Qual. »Was
wird mit ihm geschehn?« jammert sie, und
Tränen tropfen über ihre Wangen.
Der Pfarrer läuft im Zimmer her und
hin, dah ihm der Priesterrock fliegt. »Was
geschehn wird? Vors Gericht wird er kom
men! Das wird geschehn! Und wirb ihn
niemand freisprechen tonnen von solcher
Sund.«

»Herr Pfarrer!« fleht die Sepha. »Sie

wissen ja, wie ber Vater worden is
t in all

der Zeit. Den Verstand hat's ihm genom
men. Schauen Sie nach ihm!«
Der Pfarrer schüttelt den Kopf. »Einen
Mörder mag i net fehn!« erwidert er rauh.
Die beiden schweigen eine Weile. 3hre
Gedanken sind gefangen, wie in engem Fels-
tessel.

Da klingen vom Flur harte Schritte, die
Tür wird aufgerissen, 3oseph Schattier steht
vor den Erschrockenen, nah, schmutzbedeckt,

von der Schulter bis zu den genagelten

Schuhen. Sein Lobenrock dunstet. Als er
den Hut abnimmt, klebt ihm das graue Haar
an der Stirn. Noch hält er das Beil in der
Hand, die breite Schärfe zuckt.
Sepha weicht zur Seite. Der Pfarrer
aber bleibt steif aufgerichtet am Tisch stehen,

und seine Stimme klingt streng: »Du, Sepp?
Was willst du im Widum? 3st bei einem
Diener der Kirchen heut lein Platz mehr
für dich. Geh! Geh gleich!«
Der Bauer steht da wie aus Holz ge-
schnitten, die Faust umklammert das Beil,

dah die Adern schwellen. Die Lippen unterm
struppigen Bart zittern ihm. »Den Herr-
gott Hab' i zu Hilf gerufen,« trotzt er, »fein
Faust hat den Hof beischlagen. 3 Hab' ihm
geholfen! Gereuen tut's mi net. Mögen S'
gehn, Herr Pfarrer, und uns beide an
zeigen.«

»Lästere net! Dich dem Gericht geben,

war' meine Pflicht, und deine Axt furcht mi
net,« wettert der Kurat und ballt die Fäuste.
»Was willst noch? Auf was tust noch
warten?«

»Losgesprochen will i sein.«
»Von Höll und Straf?« höhnt der Pfar
rer. »Und das ohne Reue?«
Was denkt sich der Bauer? Kann man
als Diener des Herrgotts . . .?

Der Kurat zögert. Er will den Bauer
verdammen, er zögert. Es will ihn hart
ankommen.

Die beiden Männer sehen einander in die
Augen. Auch der Pfarrer is

t

dieser Berge

Sohn. Auch ihn hat ein Tiroler Weib ge
säugt, auch er hat sich auf einer Bergwiese

die eisten Ledernen abgerieben, ehe er ins

3nnsbruckei Seminar gekommen ist. Er hat
sein Land so lieb wie der, sein Land Tirol,
das verraten ward und vertauft, für das

nächtens tausend blutende Heizen beten, in

tausend Kammern. Auch er liebt dies Land,

seine Berge, seine Wälder und rauschenden
Bäche, seine Neiden und Höfe, seine grauen
Burgen unb heiteren Städte, seine Reben
und seine lachende Sonne und seine schwär
zen Gewitter.

Eine lange Weile ist's still im Studier

zimmer des Pfarrers, nur das Pendel der

Uhr tickt, und leises Weinen zagt von den
Lippen des jungen Weibes dahinten. Noch
immer liegt der hölzerne Christ auf dem

Tisch. Das Licht der Lampe flackert über

ihn hin, und es ist, als fange er in diesem

Licht an zu leben.

Da schiebt sich die Faust des Pfarrers
zu dem Holzwell, unwillkürlich, ohne dah
es der Kurat will, fast ohne dah er es mertt.
Wie aber feine geballten Finger die ge

schnitzte Dornenkrone anrühren, löst sich ihr
Krampf, es durchfährt ihn wunderfam, bah
er hinschaut auf die martervollen Züge.

Sind wir nicht alle Weilzeuge nur?.
Da atmet er tief auf und lehrt sich wie-
der dem Schattlersepp zu. Unterm Priester»
rock schlägt das trotzige Bauernblut. Er saht
nach der Hand des andern.
»Um unfrei armen Heimat willen, geh.

in Frieden, Sepp.«

^!>1>>'



5eelenKultUr / Von Gabriele Acuter
las is

t Kultur?

)Eine Synthese unendlich vieler, laum
zu erklärender Offenbarungen des mensch

lichen Geistes? — Oder ein Niederschlag
aus den jahrhundertelang arbeitenden Mäch
ten der Tradition? Oder einfach: Gefühl
für Lebensstil — Stil in der Kunst, Stil in

der Art, feine Gefühle zu ertragen und zu
äußern?
3n Gesprächen über diesen Gegenstand

merlt man sofort, wie schwankend die Be
griffe über das Wesen der Kultur sind — bei»
nahe so schwankend wie über den Begriff
»Seele«.

Am häufigsten wird Kultur mit Zivilifa -

tion oder mit modernem Komfort verwechselt.
Aber ein Mensch is

t ja noch nicht kultiviert,

wenn er täglich badet, oft die Wäsche wech-
seit, im Schlafwagen fährt und mit Tele

phon, Elektrizität und andern technischen

Hilfsmitteln auf vertrautem Fuße verkehrt.
Alle diefe hochgeschätzten Gewohnheiten sind
etwas Äußerliches, Kultur hingegen is

t ein

geistiger Zustand.

Auch Wissen führt noch nicht unbedingt

zur Kultur, man kann fehl unterrichtet und

doch noch kein kultivierter Mensch sein.

Auch grenzen die Gebiete der Moral
durchaus nicht immer an die der Kultur.
An den Zeiten ihrer höchsten Blüte herrschte
Unsicherheit des Lebens und Eigentums, das

Laster erreichte eine unglaubliche Vielgestal

tung und Ausdehnung. Giftmischer und

Mörder wurden zugleich verstehende Mäzene
hoher Kunst; herrliche Dichtungen, Gemälde

und Plastiken wurden von Menschen ge

schaffen, die im Privatleben den unbändig

sten Trieben schrankenlos folgten.

Geistige und künstlerische Kultur erreichte
nur dann eine bedeutende Höhe, wenn blutige
Eroberungskriege vorangegangen waren, die

den Völkern Reichtum und Schätze aller Art
ins Land trugen. Die edelsten Bestrebungen
der Menschheit zu pslegen, dazu gehört Muhe
für die Schöpferischen wie für die Genießen
den, welche wiederum nur durch die Fron
arbeit der niederen Stände bereitet weiden
kann. — Aufstieg der Kultur is

t immer mit

Niedergangserfcheinungen vermifcht — wir
wissen aus der Geschichte, daß Zersetzung der

besten Vollslräfte ihm folgt und meist ein

Sturz aus den heiteren Bereichen der Macht
und des Glanzes hinab in Unbebeutendheit
und Barbarei.

Aber seltsam ergreifend is
t es, wenn einem

Volte aus seinen Blütezeiten ein Erbe bleibt,
das mißachtet, zuweilen völlig im Unter

bewußtsein versinkt und doch da is
t — sich

ganz unvorhergesehen lieblich oder erschuf
ternd bemerkbar macht.
3n Italien, dem Lande, das ewig gültige

Kunstweile hervorgebracht hat, herrscht ge
genwärtig in allen offiziellen Manifesta
tionen der Kunst ein greulicher Ungeschmack,

eine barbarische Protzerei. Aber der Bau r

aus den Apenninen, die Frau des Voltes
tragen die bunten Lappen ihrer Kleidung

mit einer Grandezza und einem Sinn für
malerische Wirkung, der denn doch sehr fest
verknüpft is

t mit jener Naturgabe, die sich

einst zu den Zaubern der Farbe eines Tizian,

Veronese und Eorreggio verdichtete. Und

wenn der Proletarier Roms mit seinen Kum
panen streitet, braust feine Stimme in einem

pathetischen Sturm daher, weiden die beglei
tenden Gesten so wirkungsvoll gehanbhabt,

dafz man unwillkürlich in ihm den Nach

kommen jener klassifchen Redner sieht, die auf
dem Forum Staatsumwälzungen durch die

Kunst ihres Wortes hervorriefen.
3n Frankreich, wo das Rototo die Kultur
der Erotik zu einer delikaten Feinheit aus
bildete, umfchwebt die moderne Frau noch
immer ein verführerifchei Hauch jener ent

schwundenen Zeit in der verführerischen
Grazie, mit der sie eine Straße überschreitet,

eine Schleife steckt oder mit dem Geliebten

scherzt. England hingegen, der Mittelpunkt

der Weltpolitit und der Herrschaft über die

farbigen Rassen, hat eine gesellschaftliche

Kultur erzeugt, die steif und kalt gleich einem

silbernen Panzer jeden angelsächsischen Bür
ger gegen die Infektion durch fremde Ein

flüsse und Sitten fchüht.
Deutschland und Österreich sind die Heim

stätten musikalischer Kultur, waren es Jahr
hunderte hindurch, sind es noch heut im Zu

stand schmerzlichsten Verfalls. 3n Wiens

Lüften schwingen noch die ewigen Klänge

Beethovenscher Symphonien, die Süßig

keiten von Mozarts Melodien. Seine Mab-
chen und Frauen wiegen sich im Rhythmus

Strauhischer Walzer.
Es gibt auch eine Kultur philosophischen
Denkens, und si

e

is
t in Deutschland tiefer i
n

die Geister eingepflanzt als in irgendeinem

andern Lande der Welt.
Sogar Rußland, dieses chaotische Gebilde,
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durch Eruptionen von Genialität erhellt, die
gleich Flammen von wild gärenden Natur-

tiäften an die Oberfläche geschleudert wer»

den, besitzt daneben erstarrte Reste eines

strengen Stils aus byzantinischer Kultur-
epoche, die sich vorzüglich in seinen religiösen

Gebräuchen erhalten haben. Der hieratische
Pomp seiner Kirche weist zurück auf den

Kaiserhof von Byzanz, an dem orientalische
Fülle durch einen mächtigen Formwillen ge
bändigt wurde.

Diese flüchtigen Bemerkungen sollen dar-

auf hinweisen, wie merkwürdig fest Kultur
mit der Tyrannis verbunden zu sein scheint.
Freiheit, Puritanismus, Bürgertugend und
Solidität sind dieser morbiden Blüte am
Baum der Menschheit leider nicht günstig,
3e mehr die Welt sich demokratisiert, desto
mehr tritt Zivilisation an die Stelle der
Kultur. Die Verheerungen, die der Welt
krieg in den Geistern angerichtet hat, wird
im Verein mit der Verarmung Europas die

letzten Reste künstlerischer Kultur dem Unter-
gang weihen.

Durch den Willen wird kaum eine Ret
tung möglich sein. Kultur is

t

eine gewaltige

Lebenssonne, von der vielfarbige Strahlen
ausgehen. Geistige, wissenschaftliche, male

rische, erotische, musitalische Kultur — künst
lich is

t

sie nicht zu züchten. Sie is
t Gnaden»

gäbe aus den unbegiiffenen Tiefen ewig

schaffender Kräfte.
Nur ein Goldstrom aus der großen

Sonne kann vielleicht vor dem Verlöschen
gerettet weiden. Dieser Goldstrom is

t die
Kultur der Seele. Sie allein trägt in

sich die Macht, um die Völler vor dem Auf
gehen im Materiellen, vor der Mechanisie
rung ihres äufzeren und inneren Lebens zu

schützen. Seelenlultur is
t das notwendigste

Gegengewicht der Zivilisation.
Zu ihrer Pflege gehört nicht Reichtum,

nicht Geist, Genie und Wissen. Sie gedeiht
auf dem Boden der Demokratie so gut wie

unter dem Schuhe mächtiger Fürsten. Der
Acker darf nur nicht allzu steinicht sein. Auch

sie braucht, wie alles Gute und Schöne, die

sorgsame Pflege angeborener Gaben. Ein
brecher, Dirnen, pathologische Naturen wer
den selten zu einer Kultur der Seele zu er

ziehen sein. Man sollte sich begnügen, sie zu
nützlichen Tieren der Zivilisation zu ent
wickeln. Die Pflanze, die die Blüte bei
Kultur tragen soll, muh fähig sein, sie von

ihrer Wurzel aus mit edlen Säften zu
nähren.
Ein starker und bewußter Formwille ge
hört, wie zu jeder Art von Kultur, auch zur
Kultivierung unsrer Seele. Aus einem Über
schwang namenloser Sehnsüchte und drängen

der Gefühle entsteht noch keine Seelentultur.

Christliche Liebe, natürliche Herzensgute sind

erst die Voraussetzungen, aus denen die

Seelenlultur sich gestalten muh, die si
e aber

wiederum notwendig braucht, um sich zu voll
enden. Zu der Liebe und .Güte muh ein

Wissen um die bewegenden Kräfte der Welt,

eine Kenntnis von des Menschen Stärke wie
von seiner Schwachheit sich gesellen. Dem

Überschwang der Gefühle wird eine gewisse
überlegene Kühle Grenzen ziehen. Die Ver

nunft darf nicht fehlen, um gegeneinander

kämpfende Gewalten des inneren durch ord
nende Mähe harmonisch zu verschmelzen.
Nicht platter Verstandestä'tigleit wird dies
jemals gelingen, jene Vernunft muh am
Weile sein, die da stiebt, sich zur Weisheit
zu veredeln. 3e tiefer die Kultur von einer
Seele Besitz eigieift, desto weitei und klarer
wird der Blick der Persönlichkeit, desto ver

ständnisvoller ihre Teilnahme für den

Nebenmenschen — desto milder ihr Urteil.
Arbeit an der eignen Seele gleicht der
Arbeit an einem Kunstwerk. Erhabenen
Augenblicken innerer Offenbarungen folgen

Stadien geduldigen, mühevollen Ausgestal
tend Viel Neubeginnen — viel Kummer
über Mihratenes — schmerzvolle Reue über
falsche Wege — Veiirrungen — Dumpf
heiten. Und dennoch ein heimliches Vor-
wärtsringen, Schritt für Schritt der Voll
endung entgegen, bis der Tod uns die Krone

aufdrückt.
Es gilt heute für ein Zeichen von Reich
tum der Seele, mannigfachen Launen freien

Lauf zu lassen, den Zickzackwegen der Leiden-

fchaften ungestüm zu folgen. Nun wird eine
bewegte Seele immer einem leichten Wech

sel der Stimmungen unterworfen sein. Die
Arbeit der Kultur fordert, diefe Stimmungen

nicht zur Qual für die Umgebung zu steigern.
Das Wüten der Leidenschaften muh in straf
fer Zucht zu einer Glut gedämpft weiden,
die da leuchtet und wäimt, statt zu verzehren.
Üppigkeit is

t

nicht Kultur: Stil is
t

nichts
andres als eine Beschränkung auf das We
sentliche, ein Ablehnen und eine strenge Ab»

sage dem überflüssigen, Unbedeutenden. 3e
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tiefer ein Mensch kultiviert ist, um so ver

feinerter wird sein Sinn für den Lebensstil
der eignen Persönlichkeit. Der Geschmack
wird aus buntem Tand zum Einfachen und

Echten hingeleitet. 3m Einfachen jedoch muh

Harmonie des äußeren und inneren Lebens»

zustanbes walten. Aus Harmonie strahlt ein
sanftes, Helles Licht über grauen Alltag.
Enge Daseinsgrenzen sind nicht mehr be
klemmend, weil sie schöne Fülle umschlichen.
Harmonie erzeugt jene Herzensfreunblichleit,

die mehr is
t als höfliche Umgangsform, die

zugleich die Vollendung der gesellschaftlichen

Höflichkeit bewirkt, sie veredelt zu zartester

Rücksicht auf die Freiheit, die Bedürfnisse
unfrei Nächsten. Eine kultivierte Seele wird
nur in der reinen Luft der Wahrheit atmen
können. Doch wird sie schwerlich zu jenen

Wahrheitsfanatilern zählen, denen es eine

Lust ist, ihren Freunden unangenehme Dinge

zu sagen, während sie selbst keineswegs gern

solche hören. Auch notwendige Aufrichtigkeit

wird sie in ein liebenswürdiges Gewand zu
Neiden suchen. Und wie oft hilft dabei ein
Blick der Augen, eine beruhigende Gefte der

Hand! Es gibt kaum einen Menschen, der

so verroht wäre, dafz er nicht in der Nähe
einer Person von hoher Seelenlultur ein

Gefühl wohligen Behagens empfände. Sie
gehört ja nicht zur Gattung der Erzieher
und Moralisten, die herumgehen und den
Leuten die ideale Forderung präsentieren.
Jene Kühle, von der vorhin die Rede war,

hindert sie schon an solchem meist nutzlosen
Beginnen. Und dann is

t

ihr die Arbeit in

den verschwiegenen Bezirken ihres Inneren

allzu wertvoll, um sie über Klatschen und

Tratschen und Spähen nach den Taten des

Nebenmenschen zu vernachlässigen. Sie is
t

eher geneigt, mit einer anscheinend fried-

lichen Gleichgültigkeit Duldung gegen An
dersgeartete zu üben. Doch verfügt sie über

einen Vorrat aufgespeicherter köstlicher
Kräfte, sobald man sie wirklich braucht und

sich um Rat oder Hilfe an sie wendet.
Ein Mensch mit kultivierter feiner Seele
wird auch seine Kämpfe — und wem blieben
solche erspart? — in einer vornehmen Form
führen. Nicht die Festigkeit im Kampf um
Meinungen is

t es, die den Gegner zum wil»

den Feinde macht, fondern die Bosheit, die
Gehässigkeit der Angriffe.

Gold und Kenntnisse seinen Kindern als
Erbe mitzugeben, empfinden Eltern als ihre
Pflicht. Auch von Charakterbildung is

t viel

die Rede, und gewisz soll man solche nicht

versäumen. Doch bleibt es fraglich, ob man

viel erreicht, denn der Charakter is
t ja etwas

Feststehendes, dem Menschen von der Natur
Mitgegebenes.

Die Seele dagegen is
t

wahrscheinlich bieg»

sanier und entwicklungsfähiger als der Cha
rakter, ltbrigens sind die Grenzen beider

Gebiete schwer zu unterscheiden. Der Seelen
lultur is

t es allein gegeben, die Gesundung

unfrei oft so trüben/ vergifteten Familien
beziehungen herbeizuführen. Das Verhältnis
der Eltern zu den Kindern und das der Ehe
gatten zueinander hat sich von Grund aus
verändert, die alten tiabitionellen und patri

archalischen Formen passen nicht mehr. Die
Verwilderung, die Unsicherheit der Verlehrs-
formen führt zur Verrohung der Sitten,

Nur aus einer gepflegten Seelenlultur her
aus können neue Formen wachsen, in denen

sich Eltern und Kinder, Mann und Weib
zuchtvoll und frei, duldsam und wahrhaftig

einrichten und wohlfühlen.

Hier is
t

eine große Aufgabe für die

Frauen. Ohne ihre tätige Mithilfe is
t

nichts

zu erreichen. Sie müssen wieder zu Hüte-
rinnen des heiligen Feuers werben und ihre
Buben und Mädchen in der Kultur der
Seele unterweisen. Ein wundervolles Ge

heimnis liegt hier «erborgen: Was in der

Mutter als ahnende Sehnsucht lebt, das tritt
im Sohn als Tat und Wirten in die Er
scheinung. Nene Früchte aus dem kultivier

ten Seelengarten der Mutter, dem still-
umfriedeten, verborgenen, die feine Kindheit
nährten, sie geben dem Manne in seines

Wesens Kern Ziel und Richtung. Er trägt
das Erbe der Seelenlultur hinaus in die

Osfentlichteit — in den Handel, in die Par
tei und die Politik.
Aus winzigen Quellen weiden Bächlein,
und manche Bächlein rinnen zusammen, den
mächtigen Strom zu bilden, der das dürre
Land fruchtbar macht. Seelenlultur führt
nicht zur Schwäche, ihr wohnt die Gewalt
inne, die am Ende auch die Roheit über
windet. Sie schöpft ihre letzte Kraft ja doch
aus dem ewigen Sonnenfeuer göttlicher

Liebe.
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Der Winistrant
Aus einer noch unoeiöffentlichlen Neiye von »Veschichten aus seltsamer fugend«

Von Zranz Karl GinzKe^
s'uf den stillen Wandelungen, die ich als
>Knabe mit meinem Vater in die ein

same hügelige Umgebung meiner Geburts-

stadt Pola unternahm, wo mein Vater als
Chemiker der Kriegsmarine weilte, erzählte
er mir oft von seiner Kindheit und seiner
Heimat, die oben im deutschen Böhmen, un-
weit der schleichen Grenze, gelegen war.

3ch ging schweigend neben ihm und ver

mochte wohl nicht ganz zu erfassen, was er
mir erzählte. Er entrollte sein Leben vor
mir wie vor einem Freunde gleichen Alters.
Er fragte sich auch nicht, wie oft er mir dies
oder jenes aus seinem an Schicksalsfügungen

überreichen Leben bereits geoffenbart habe.
Es fchien ihm jedenfalls Bedürfnis, davon
zu sprechen, als hätte er sonst niemanden,

dem er sich hätte anvertrauen lönnen.

Mit diesen Erzählungen aus einem ern
sten, unbefriedigt gebliebenen Leben flog

mancher Schatten über den lichtbedürftigen

Acker meiner 3ugend, und manche Saat ging
auf, ganz anders als sonst in Knabenseelen.
Am liebsten sprach der Vater von dem
Ereignis, dem er es verdankte, dasz er lein
armer Weber geblieben, sondern ein »Stu
dierter« geworden war.
Mir ist, indes ich es nun wiedererzähle,
als hätte ich es selbst erlebt.

^72 war vor nunmehr fast neunzig wahren,
>^< in der Ortschaft Dörfel bei Reichenberg,
die damals wie heute noch zur Pfarre Roch-
lih gehörte. Mein Vater befuchte die Roch-
litzer Schule, wo man mit ihm zufrieden war.
?1n den freien Stunden hütete er das Vieh
der Nachbarn auf den Gemeindewiesen, von

ZuHaufe bekam er ein Stück Brot mit, auf
dem Felde briet er sich eine Handvoll Kar

toffeln in der Afche eines Reisigfeuers. Mei
nes Vaters Vater war ein armer, sich küm

merlich ernährender Weber gewesen. Einen
kleinen Acker, der ihm noch geblieben, ver

mochte er kaum zu bebauen.

Die gröfzte Bubenfreude meines Vaters
war das Ministrieren. Der alte Pfarrer
tonnte ihn gut leiden, da er ein aufgeweckter

3unge war, und fo kam mein Vater, fo oft
es nur anging, im frühen Morgengrauen in
die Kirche und übte das Amt des Mini
stranten als ein frommer Fridolin.

Es war aber noch ein andrer 3unge da
aus der Nachbarschaft, der gleichfalls gerne

ministiierte, und da der gute alte Pfarrer
es nicht übers Herz brachte, einem der bei

den Buben die Dienste aufzusagen, fo nahm
er immer die Hilfe dessen in Anspruch, der
eben früher kam. Es gab daher eine grimmige
Rivalität zwischen den beiden Zungen, die

sich in heimlichen Püffen und auch mancher
offenkundigen Prügelei äußerte.
Eines Tags verlautete im Dorfe, es werde
ein großes Fest begangen werben, der Pfarrer
feiere sein fünfzigjähriges Priesterjubiläum.
Alle Geistlichen des ganzen Sprengels bis
übers Gebirge hinaus waren zur Feier ge
laden, auch mehrere Äbte und Prälaten von

weiterher und sogar ein Abgesandter des

Bischofs. Man erzählte sich Wunderdinge
über das Festmahl, das nach der feierlichen

Messe stattfinden follte, und wirtlich muhten
am Vorabend des großen Tages alle Hüh
ner, Gänse und Enten des Dorfes ihr Leben

dafür lassen. Nur ein alter zäher Hahn blieb
zurück und weckte mit seinem heiseren Ge

kräht meinen Vater noch vor Morgengrauen.
Hastig fuhr mein Vater in fein Sonntags
kleid, das er sich am Abend bereits zurecht
gelegt hatte: er zog diesmal sogar Schuhe
und Strümpfe an und hufchte hierauf, so
schnell er tonnte, durch die stillen Dorf-
straßen der Sakristei zu.
Aber da sah er auch schon den Schatten
des Rivalen neben sich, wie er eben ums Eck
kam und — hei, nun glitten beide nebenein
ander hin in ehrgeizigem und wuterfülltem

Wettlauf. Da si
e

gleich geschickte Läufer
waren, blieben sie immer auf gleicher Höhe,

langten zugleich vor der Kirche an und

brachen auch zugleich durch das mit Reisern
geschmückte Pförtchen in die stille Sakristei.

Und da hier niemand anwesend war, be

nutzten sie die günstige Gelegenheit, sich end

lich wieder einmal die langverbissene Mei
nung zu sagen. Wie Wildtatzen fuhren sie
sich in die haare und prügelten sich gründ

lich und fürchterlich. Sie sprachen aber nichts
dabei, sondern schluckten alle die Kosenamen,

die sie füreinander hatten, tapfer hinunter,

um den heiligen Ort nicht zu entweihen.
Und wie sie derart mitten am Werke wa

ren, unterbrach sie plötzlich eine Donner
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stimme: »Wer entheiligt da die Hallen des

Heirn? Wei tieibt hier Unfug an geweihter
Stätte?« Und llitsch, klatsch regnete es Maul
schellen auf die Backen der beiden vor Schreck

erstarrten Zungen.

Der Vollzieher dieses Strafgerichts war
ein noch jüngerer hochgewachsener Herr im

schwarzen Piiefteigewand. An seiner vio
letten Halsbinde erkannten die Buben, daß
sie es jedenfalls mit einem höheren geistlichen

Würdenträger zu tun hatten, und si
e

hielten

sich ehrfurchtsvoll die geschwollenen Backen.

Mein Vater faßte sich schließlich zuerst,
und das entschied vielleicht über sein ganzes

künftiges Leben. Er erzählte dem geistlichen
Herrn, er besäße durchaus das ältere Anrecht
zum Ministrieren und wolle heute, da es
um einen Ehrentag gehe, auf leinen Fall
darauf verzichten.
Dieser Freimut schien dem Geistlichen zu
gefallen. Er hielt den beiden 3ungen, nun»
mehr fchon im milderen Ton, das Unziemliche
ihres Betragens vor und erklärte zugleich,
er werbe heute selbst die heilige Messe lesen,

und sie sollten alle beide ministrieren. Er
unterwies dann jeden in seinem Amte und

fragte meinen Vater schließlich, ob er sich
getraue, ein kleines lateinisches Sprüchlein
auswendig zu lernen, das als launiger

Festspruch an den Hubilar gedacht se
i

und

das er an der festlichen Tafel vor den ver

sammelten geistlichen Herren zum besten zu
geben hätte.
Mein Vater bedachte sich nicht lange und

sagte tecklich ja, obgleich er von Latein leine

Ahnung hatte, erhielt hierauf einen Zettel
mit der wunderlich klingenden Sprache und

machte sich gleich, noch ehe die Messe begann,

an die Arbeit des Auswendiglernens.

Zu Mittag schwebte über dem Dö'rflein
ein unerhört wonniger Braten- und Back»
weikduft, wie ihn die Nasen der armen
Weber zeitlebens noch nicht eingesogen hatten,
und es wurde allen dabei sehr festlich zumute.
Mein Vater fand sich, indes ihm das Herz
gar ängstlich gegen die Rippen pochte, mit
einem mächtigen Feldblumenstrauh vor dem

Pfarrhaus ein, man band ihm eine weihe
Schleife um und führte ihn in die große

Stube, wo an langer Tafel Schulter an
Schulter die ehrwürdigen Gäste fahen, mit

festlich überglänzten Mienen, schmunzelnd
vor Behaglichkeit.

Mein Vater aber fürchtete sich nicht. Er
machte seine Reverenz und sagte herzhaft sein
Sprüchlein auf, von dem er gar nicht wußte,

was es bedeutete.
Sein seltsames Latein erweckte nicht ge
ringe Heiterkeit unter den geistlichen Herren.
Man lachte und klatschte Beifall, und schließ-
lich trat der greise Pfarrherr auf ihn zu.
legte ihm beide Hände aufs Haupt, stopfte

ihm sodann die Taschen mit Backweit voll

und gab ihm aus seinem Glase einen köst

lichen Nein zu trinken. Und mein Vater
erkannte, er habe seine Sache gut gemacht,

und freute sich mit und war guter Dinge.

Hierauf aber wies man ihn an, ein Weilchen
im Vorraum zu warten, bis man ihn wieber

hereinrufen werde.

Mein Vater hörte ein vielstimmiges Mur
meln in der Stube, dann wieder die Rede
eines Einzelnen, dem fröhlicher Beifall
folgte. Schließlich holte man ihn wieder

herein und teilte ihm mit, man habe im

Kreise der geistlichen Herren beschlossen, ihn

aufs Gymnasium nach Prag zu senden und
dafür zu forgen, daß etwas Tüchtiges au-
ihm werde. Und das möge, meinte der
Sprecher, die würdigste Feier dieses schönen
Tages sein.
Nie man es beschlossen, so führte man es

aus. Als zehnjähriger Hirtenjunge sah mein
Vater plötzlich seinen heißesten Wunsch er
füllt; vor ihm lag die Welt mit all ihren
Wundern, er durfte nun.lernen, lernen.
Aus geistlichen Händen empfing er die

erste profane Wissenschaft für sein weltliches
Leben, aber man verlangte keinen Dank von

ihm. Man hatte in jener festlichen Stunde
gar nicht daran gedacht, einen Diener der
Kirche in ihm zu erziehen.
Er warf sich in den Strom des Lebens,
der ihn hochtrug und wieder sinken ließ, ihn
den Klippen zuführte und wieder befreite.
Ein Leben mit vielen Hoffnungen und spär
licher Erfüllung. Eine Fahrt ins Weite und
eine Heimkehr in kümmerlichen Hafen.
Den Priestern blieb er zeitlebens im Her
zen dankbar und suchte immer den Menschen

in ihnen. Die Pfaffen mied er, die Priester
suchte er.

Als er im hohen Alter von achtzig Bahren
zu Görz im Küstenlande starb, schritt hinter
seinem Sarge sein bester Freund, ein Kapu

ziner namens Pater Linus.

","'mm,,,MMMM,»»!»»»i>WM,„!MM!,,„„
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I Ue/rgetiofIen,f<ebelnö,bielt mitHchauern
R<^ Huraliu« öen Loü in /einen Mauern.

^ Dem Crlö/chen schien öieHeuche n«s>,
Kl« ein Lag ein einzig i)v/er /al».
2u schon Lau/enöen gen»äbter Bürger,

In üerKacht vor jene«Morgen« Licht,
öriß luleHt «in Meib öer schwar-e Miirger —

Heine Hchönbeit aber nalim er nicht!

KuföerLotenbanli,

Klaba/ierblanli,

Lag «umMonö einMäöchenangestchtl

fa/l ein Kino noch, liaum von vierzehn Honnen,

Ißre Bru/l ein unerschlo/^ner Bronnen;

IHreHeele noch ein ülan? unö Du/t,

Knö i!ir l?öem ßolo wieMaienlu/t:

Kiefin jener Leninacht ohneHterne,

Kief/ie schon öer fin/ire ^äbrmann ab,

Kie/ium Hchleierlanö öer grauen ^erne,

Kiefin« Kelch öerHchattenwelt liinabl

Kl/o e« geschab —

Marmorn lag sie öa,

Ilnö bereitet wuröe schon ilir örab.

Ku/öerIn/el öer2upressen örüben
Hurasiu« verbrannte /eine Lieben,

Dieöeieichneten vom Hchmar^en Loö,

Ieöen Morgen srüb um« Morgenrot.

Doch Dionen« Leib noch wollte schonen

Einen Lag lang öie betrübte Htaöt,

Meil ibr Leichnam, wei/j wieKnemonen,

Ieöe« ölieö noch, wie ein Hamt /o glatt,

Kicht öenHtempel trug.

Den öie^e/i /on/i schlug,
Menn ilir llpfer war öe« ßijte« satt.

Kn öem boben^e/i öerKpbroöite,
Kl« oie Honne tief schon vom 2enite

In öieKbenöglut öe« Meere« /»nfi,
s^urpurflut ilir letzte«feuer tranli,

Haß man eineVarlie öurch öieMoge»

Kach öem Eilanö oer lIewe/'nen <iin

Wie von unsichtbarer Kra/t gebogen,

Ilnö nermummteMänner,2wöl/, öarin.

Dort öenHarg sie boben,

Lrugen ifin nach oben

2« öemKata/alfi imLempel bin.

Dann öa« Eilanü wieüer lag verlassen ...

Kur gestorbne Liebe, tote« Kassen,
Kümmel lich inKschenresien noch,

Hier inllrnen ßüblte; unö öa«Ioch

Mancher tau/enö La/eln öe« lIeöens.e»«
—

Eine Ieitlang, bi« öieHchrift verwischt —

Hprach noch von öen Lagen golönen Hchenlien«,

Bi« auch 02« inMino unöMetter li/cht.
Kur öerIungjrauLeib,
Kola wie Kaum einMeib,

Karrte noch, öem Loö« aufgetischt . . .

Km oie Htunoe,wo oerMono au/taucht«
Ku« öem Dun/le, öer vom Meere rauchte,

Klov/it e« laut an eineHchif/ertür:
.Saßrmann, au/getan, ein l)a/i i/

l bier!"

Jener jabrt erschrocken au« öen Decken :

.Ma« verlang/i öu liier vorMitternacht?
Jüngling öu,wie lrannsr öu so erschrecke»
Cinen alten Mann, öer melir gewacht!"

Hvricht öer: .Hpar' öeinMort,

Bring' mich nach öem l)rt,

Mo 2uvresIen nalten Lotenwacht !"



Da öen fischer «wissen /einen VeHen
fHngt ilin /elber grausenöes Ent/etzen :

,?lnabe,Kaum öa/l /pro/ite öir ein^laum —

??icht genügt öir melli üer ErüeKaum!

Bin ich Lharon,/olchen iarten1l)elüen
Von üen Quellen golönerJugenöieit

^iniu/üliren in öie Unterwelten

/iuföemHtrome öerVergessenlieit?

Huch' nach öeinenHärgen

Einen anöern Sergen !

Ilimmermelir erhältsi öu mein Heleit!'

>?1>eii/il)olö - nun schweig unö/ei meinBruöerl
Hchnell öasNoot Her, schnell öein be/iesRuöer!
Deine Horge macht mein^!)er2 nicht bang!

keuchtet nur öle einellacht noch lang

Vlilöex Licht öexVlonöe« einemKlange,

VleinerHelinsucht /ellg/u/ler ljual,

VIeine» Eröenlebens/?bge/»nge
?lur noch eine,eineAacht einmal:

Dann mag alle« /allen,

Hchmer? unöWelt verliallen —

Flller Wonnen hi>ch/ie i/
l öle ljual!"

Ilnö ei /lii/it mit?lra/t öen Kabn vom Htranöe,

Daß e« linlrscht im meinen Vlu/chel/anöe.
Ilnö öie öischte sprühn imWonöenschein
Um öen Jungling in öemBoot allein. — —

/löon unö Dione waren Kinöer,

Ilnö sie liebten /ich vom ersten Mai ;

InrenHvielen,wie vom ölücli ein blinöer,

?lunliner^r»um,öa« Leben /log vorbei.

Hchon ilir^ochzeitstag
Aal, öerHelin/ucht lag,

<?l» ihr Lleö ersiarb in Litanei.

Fchwai2erfittich/irei/ite ilire Dacher,

Ilno öie^esi,/le trat in öie öemächer
Beiöer Eltern ein unö liauchte an !

Uno öieöuten gingen bleich voran! —

BeiöeWai/en, Konnten /ie nicht teilen

Ilire« Kummer», ilirer Kranen La/i,

Wie /on/l ölülli in innigem Verweilen,

Weil Dionen« l)hm,ilim läng/t nerlia^t,

Helbsi sie liei/l begelirte

Ilnö öieHchmer?verielirte
/ll« Sefangne fesiliielt im f»ala/i !

Wie e« nun — wer /agt es !— wie« geliommen :

i)b öie^e/l,oböram sie Eingenommen —

Voll Vei2wei/lung schlagt /einKuöer ein,

Ilno er peitscht öen bleichen VIonöenschein,

Der ourch«Vleer in breiten Hilberfliis/en
Eine Lliaronzbalin zum^lilegetlion
Igeltet wie von lilagenöen Ergüssen

Vor öe« liolienKliaöamantlius^liron.

Hoch ein Hchlag au/Hano :

Da schon Kungle» Lanö

Ilno üer ^otenin/el blasser Violin l

In öerKacht öer golünen/lvliroöite
Kniet er liier im öü/iern Vorgebiete,

Ilnö er /lelit öie /euchte Söttin an :

.Hör mich einmal,nimm mein wort hinan,

Laß ex/an/t an Keinem Busen linoen l

Lösch' öasörau/en mir in Her? unöVIarlil

^ör/l öu? Helbsl öen^oö 2« überwinöen —

VIeine Liebe fülilt /ich rein uno /larli !
'—

Ilno ge/rärlit vom Boöen,

^roheno tau/eno^oüen,

Hpringt er aufuno tritt nun in öen^arli.

Durch Ken^arli oerLinien uno 2uvre/sen

festen Hchritte« unö oes 2iel« vermessen
Htrebt er schnell lum^emvel liin lm^aln,

Der/chon ßoch im vollen Vlonoen/chein

Leuchten» «eigte /eine Fracht oer Hauten,

V!armorschlie/?enö um ein Hallenruno. —

örabessiille. Vur 3er Schleiereulen
Klagelaut ourchorang oen^otengrunö,

Hchmebeno um oen Harg,

Der /ein Lteb/re« barg

/lufoem ganzen, weiten Eroenruno.

Da — gani wei/1! — von leichtenVebel/euchten

Dünnumschleiert.nas) schon, ließt er leuchten —

Heine Wange bleicht il»m /ach wie Kall« —

Hielit er au/ verhangnem Ilata/alli :

wei/5 oenHchrein,ersiellt von blauemHcheine,

Der von oben ourch oenItuppelschacht

Vlilch oe«VIonoe« trop/te au/oie Hteine,

FlufoieHchlä/erin öer langen Hacht.
Oline Lieo unö Laut

Vraut unö öoch nicht Braut,

Vi« /le schilner einmal öort erwacht!



Vlehr al« springt erliegt er Koch öieHtufen,
Wie oomIenseit« öurch einWort gerufen!

Ilnö schon tritt er an öenHarg beran,

2ient feinVIesser, stemmt öieKlinge öran,

Hprengtöe«Deckel«bleicheVIammutKiefern>

Die inn zahnlo«, örohenö, fletschen an,

Ilnö mit ein paar letzten wuchtig tiefern
Blanken Hchlägen is

i

seinWerk getan.

Htahl unö Laöe fällt
örunöab in öieWelt —

Am öie^ote — öe«KoKuto«Bann! ...

IlntermHchein öe« wanöelnöen Planeten

Bang unö bänger mufl ei näher treten.

Von öem schönen, so geliebtenHaupt,

Vb öen Liebreiz ihm öeröram geraubt,

Vlusi er /che« öe« Valien« 2ipfel lüften —

l)K ... wie Kolö sie noch im ^oöe liegt !

Ilnö er streichelt Flntlitz,Flrm unö Hüften,

Ilnö seinHaupt liegt ibrem angeschmiegt , . .

Bi« er enölich gar

Ieöe« fürchten« bar

Heinen Vlunö zu ihrem Vlunöe biegt.

Dann mit scheuen Manien streift er weiter

Von öe« füflen Leibe« grabgeweihter
Herrlichkeit,«« ibr einHimmel gab,

Htreift er ganzlich alle« Linnen ab . . .

fassung«lo« mufl er öa« Fluge schliefen !

/Ich, er träumte nicht, wie schon sie war!

Ilnö feinVlunö saugt Lust au«^araöiesen :

„Hier meinVrunnen beut unö immeröar!'

Flch,er trank noch nie,

TVar so rein wie sie —

»öütter ihr, wofür musl ich so büs^en !
'

Ilnö noch einmal tritt er von öem Lager

Vor öa«Hchicksal al« öe«Hchicksal«frager:

„Ieöem reinen Jüngling mirö gewährt.

Der öich,6öttin üieselKacht, beschwürt!
Henöe mir ^ugmalion« Kunst unö Kräfte,

Der ooreinst Ken toten Htein belebt.

Das! ich auferslöre ihre Hafte

Ilnö öa«Nlut öerHtunöe,wenn e« webt!'—

linö er beugt slch wieüer

Fluföie Liebste nieöer,

Bi« er fanft zuletzt ihr Haupt erhebt.

Ilnö öieHanö ikm gleitet untern Rücke»,

Ilnö ihn faslt ein wunöerbar Entzücken,

Ilnö umarmt sie endlich ganz unö gar —

Flch,er träumte nicht, wie Kolö sie war!

Heine Küs/e werfen Nranö uno flammen,

Flll öerIabre schmerzoerkaltne ölut :

Hehnsucht
^ Leben — Kier strömt e« zusammen,

Wirö im öeben wieöer ölut uno Blut !

Blut allein uno Leben
Kann 02« Leben geben —

Liebe is
i

öe« Leben«meere« flut !

Ilno umglüht oon seinen Keislen Firmen,

Enölich fühlt er, enolich — sie erwärmen.

Ja, ihm wirö,al« feuchte sich ihrVlunö,
6ar ihr Busen rege sich gesunö,
Ilnö ein warm öefünl lös' ihre ölieöer,

Heb unö senke schon öie weifleBrusi,

Ilno öer Wangen Kote Kehre wieüer,

Wonne Künöenö,wenn auch unbewußt ! —

flammen über flammen,

Inniger zusammen,

Htürmt sein Lieben zu oer höchsten Lusi!

öötter! D» ^öie erste Leben«Kunöe ! —

Löst einHeufzerhauch sich ihrem Vlunöe:

i)h! öer Lieben erster Wonnelaut,

Der an«Herz ibm neugeschenkten Braut !

Ilno um ibre Lippen wie ein fächeln,

Flngewehr oon ikre« 2öem« Luft,

Hchmebt ein selige«, entrückte« Lächeln,

Weht öieWürze ihre« Haupte« Duft !

Kun auch ihre Flügen

Heben sich unö saugen

Flu«üenHärgen . .. feuer! ... frünrotluft! ...

Dann — öieBlumen, öie er für sie brachte,

Kun ibr Flugenglück öem Satten lachte,

Kimmt er Kalb für ihrenHochzeit«Kranz,

Halb, ein i)pfer,zu öer ööttin ölani. —

Knü er banö für sie lebenöig eine Krone:

»Hier, öer Liebsten meinen Vlorgengrus! !

Knö öie Rose hier, öie Flnemone

Küsse Keinen Busen, öeinen fuf! !"—

Ho warö eine Krone

Flöon unö Dione,

Knö ihr Kranz öerBraut nonHuraKu«.



Der Maler Hans Richard Hcinmann im Hochgebirge

Hans Nickard heinmann
Von Z. u. W. Adler

^
,2

hal in allen Zeiten neben den sichtbaren
Königreichen unsichtbare gegeben, und

immer waren Menschen, die voll Erwartung
und Sehnsucht auf die Suche nach diesen «,,»

sichtbaren Königreichen auszogen, und einzelne
Begnadete, die wirklich eins gewannen. Aber
als das Leben immer
lauter und zerrissener
wurde und die meisten

Menschen sich in den

Vordergründen dieses
Lebens verloren und
die Tiefe vergaßen, wo

ihrer Seele Heimat ist,

schienen da nicht auch

die unsichtbaren König»

reiche versunken zu sein?
Es drang kaum noch
Kunde von ihnen in die

Welt. Dennoch brannte

heißer als je in Ein»

zclncn die Sehnsucht

nach ihnen. Mehr als
früher zogen sie au«

auf die Suche, und

vielleicht hat es nie s
o

viele heimliche König

reiche gegeben wie in

dieser Zeit des äußeren
Zusammenbruches. Das

Finden freilich is
t

schwe»
rer geworden. Es lie»

gen die wenigsten hin»

ter blühenden Schlehen»

Des Malers Gartcnhäuschen in Mcnbcrg
im Erzgebirge

Kecken und winlen: Da bin ich! Man lann si
e

in einer einsamen Dachstube über larmvollcn

Großstabtstraßcn finden oder am kargen Nand
von Heide und Moor. Bon einem solchen un-
sichtbaren Königreich soll hier erzählt werden.

Es gehört dem Maler Hans Richard""
Heinmann und liegt

in einem kleinen erz»
gebirgischen Bcrgstädt»

chen, und es mach! sehr
frob, erst einmal durch

dieses kleine selbst-
geschaffene Reich des

Menfchen zu gehen, ehe
man die Arbeiten des

Künstlers betrachtet.
Ein hoher Bretter»

zäun umschließt das

kleine schicfergedcckle

Haus. Als einst wirt-
schaftlichc Not und ein
gewisser Überdruß an

eigner und andrer Kunst
den jungen Maler hin»
auf ins Gebirge tric»
den, da zog er äußer

lich und innerlich eine

Wand zwifchcn sich und
die Menschen und sagte:

So, was ich nun werde,
das muß ich aus mir

ganz allein werden!
Und als dann der erste
Erzgebirgswinter, der
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im Oktober schon seine Schneestürme schickt und

meist im Äpiil noch üb« Tälern und Beigen
liegt, übei sein Häuschen hingegangen war, da

wurde der Zaun um das Doppelte erhöht, weil

die Schneewehen sich bis übers Dach getürmt

.hatten und die 3ugend mit ihren Schlitten
darüber gerodelt war. Jetzt is

t

von Haus und

Garten nichts mehr zu sehen, wenn man am

Zaun steht und hinein möchte. Lange muh man

läuten und rütteln. Nein, ganz einfach is
t es

nicht, in ein Königreich zu lommen.

Aber wenn sich dann der Schlüssel im Schloh
dreht und die Tür aufgeht, steht man mit einem
Male mitten im Märchen. Der rastlose Berg-
wind, der über die Wiesen ging, is

t

brauhen ge»

blieben. Hier is
t

im Schutz der hohen Wand ein
Blühen, wie es in dieser largen Landschaft fast
unwirtlich erscheint. Über schultcrhoch steht der
Fingerhut, purpurn, weih und gesteckt, und

rührt fast bis ans niedere Dach: da wiegt die
Alelei ihre violetten und zimmetbraunen Glöck-
chen, und feurig drängt sich der Mohn über die
Steige. Rittersporn, tiefblauer, steht steil und

feierlich in grohen Büschen neben stillen weihen
Kirchenlilien, und um die Wegränder schlingt

sich ein buntes Band von Blumen aus Urgroh»
mutters Garten: steife, fleckige Kartäuserncllen
und lachende Studentenblumen. An der Haus»
wand empor bis übers Dach llimmt blühendes
Geranl, und wo noch eine Handbreit Erde frei
ist, verfuchen mühsam heimgetragene Berg»
pflanzen mitzublühen. Das sind leine Beete,
das is

t nur ein groszcs jauchzendes Blühen, über
dem wie ein einziger Hymnus das Summen
und Orgeln zahlloser Bienen und Käfer hängt.

Unendliche Liebe und Sorgfalt und eine grosze

Sehnsucht nach Schönheit und Freude gehörten
dazu, um in larger Landschaft so verschwende»

risches Blühen zu wecken und zu hüten.
Und diese Sehnsucht hat auch im Haus an
allem mitgearbeitet und bei dem wertlosesten
Ding Pate gestanden. Was hier in 3ahren zu»
sammengetragen ist, wie etwas steht oder liegt,
und wie sich alles ineinander fügt, dah man sich
nicht wie in einem Museum, sondern im behag»

lichsten Heim, und noch dazu in einem ganz

sauber gepflegten Haushalt fühlt, darüber lommt
man nicht aus dem Staunen. Den Hausrat
haben die Künstlerhände meist selbst gebastelt,
gezimmert und gemalt. Das Ehzimmer is

t

selbst
panelliert, in einem 3ahr zur Hälfte, soweit es
die Einnahmen zugaben, das nächste 3ahr
brachte das Übrige. An den Fenstern, in die sich
von auhcn die hohen Schäfte von Fingerhut
und Rittersporn biegen, hängen zarte Nein«
Glasbilder, »die habe ich mir für den Winter
gemalt, wo's brauhen nichts wie weihen Schnee
gibt, monatelang«, und »darum habe ich mir
auch die himmelblauen Seidengarbinchen ge»

näht, eine Illusion von Märzhimmel, wenn der

Frühling gar so lang auf sich warten löhl».
Manche Fenster haben bleigefahte Buhen»
scheiden, die irgendeiner alten Bergmannsfrau
abgebettelt sind, und darüber drängt sich zier»
lichcs Geranl von Efeu bis zur Decke. Auf
breitem Bort stehen feltfam farbige Glöfer,

mattglänzendcs Zinn und viele bunte Span»

schachteln nebeneinander. Da hängt im Flur ein
Leuchter von der Decke, aus dem dickbäuchige

Erzgebirgsengel, stramm wie Relruten, gelbe

Kerzen vor sich halten, und von dem lustige
Bänder wehen. Neben der alten Märchenuhr
hängt eine würdige Laterne, die unzählige Male
mit ins Bergwerk fuhr und nun ganz liebevoll
ein bihchen blaubepinselt mit den Dingen um sich
Zwiesprache hält. 2n einer Ecke steht ein ur»

altes Puppenschräntchen voll von zierlichem
Spielzeug, das harte Bergmannshünbe an
langen Winterabenden gebastelt haben.
Wenn der Abend lam und der Garten mit

seinen grohen und kleinen Blumenlindern und
all dem Summen und Läuten eingeschlafen war,
wenn nur der cwigwache Gebirgswind mit

tastenden Fingern ums Haus strich, dann lamen
die schönsten Stunden in diesem lleinen Neich.
Da stiegen aus Schränken und Truhen die

wundersamsten Gäste, die auch ihre Entstehung

den Künstlerhönden in einsamen Dämmerstunden
verdankten: aus Baumwurzeln, seltsam lnorri»
gen, geschnitzt der König Quirlequitsch und die

steinalte Walbfrau: aus Wachs geknetet und

fein bemalt, in den farbigsten Seidenpapier»
gewändein die ganze Hofgesellschaft aus dem
Froschkönigmärchen: derb und hölzern der Fah»
rcnde Schüler im Paradies und viele, viele
mehr. Und aus bunten Schachteln kamen phan»

tastische Moose und Flechten, Pflanzen, Algen
und Gräfer meist aus hohen Gebirgsregionen,
getrocknet oder gepreht. »Wissen Sie nun, wo»
her ic

h

meine Ornamente, Randleisten und

Farben habe?« Und dann muh eine Truhe die

schönsten Bilderbücher hergeben, die der Ein»

same an langen verlassenen Winterabenden zu»
sammendichtele, und wo vom Vorsatzpapier bis

zum Einband alles unter denselben, seinen eignen

Händen erstand.
Es nimmt nicht Wunder, dah, wer dieses
Heim betritt, sogleich von seinem Zauber ge»
fangen ist, ohne im entferntesten zu ahnen, dah

sich dahinter ein Leben voll gröhter Entbehrung
und Einsamkeit, voll harter Arbeit und Sorge
verbirgt. Nur um dies alles zu überwinden,
muhte sich ein liebevolles, reiches Herz diese be»

seelte Welt erschaffen, an die es sich verschwen»
den konnte. Und die grohe Weichheit und Güte,

die um die Dinge alle schwingt, muh viel Hartes
und Bitteres verdecken helfen, denn der öuhere
Druck alltäglicher Mühen und Nöte hat dieses
Leben bisher nie losgelassen.

Schon als Knabe hatte Richard Heinmann
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glühend gewünscht, Malei zu weiden, und auch
die Warnung des Landschafters Ohme, wenn ei

Künstlei weiden wolle, müsse ei voi allem hun»
gern lönnen, hatte ihn nicht davon abschlecken
lönnen. Mit zwanzig Jahren besuchte ei als
Schüler des jüngeren Prcller die Kunstakademie
in Dresden, aber hier konnte der Stille und
ganz nach innen Gewandte nicht viel mehr alz
das Technische empfangen. Die Seele seiner
Kunst erweckte seine Mutter. Sie besah ein
ausgeprägtes Feingefühl für alles Schöne und
erwartete dasselbe als selbstverständlich von

ihrem einzigen Kinde. Von frühester Kindheit
an hatte si

e

ihn mit der Natur vertraut gemacht
und ihn mit allen Mitteln, die einer Mutter zu
Gebote stehen, die unscheinbarsten Dinge lieben
und bewundern gelehrt. Wo tonnte aber ein

Mensch, der alle Offenbarung göttlicher Schön»
hcit nicht am Menfchen, sondern in der groszcn

Natur erlebte, besser reifen als in der Stille
und Einsamkeit eben dieser Natur? Daher war
es trotz allem sür Heinmann das gröszte Glück,
als nach mehrjährigen Irrfahrten und lünst»
lerischem Hcrumtasten wirtschaftliche Not ihn
zwang, sich mit der Mutter in das kleine Haus»

chen des erzgebirgischen Beigstädtchens Alten»
berg zurückzuziehen.
Es is

t

eine karge und verschlossene Landschaft

in etwa 8M Meter Höhe, in die er damals kam.
3n Linie und Farbe zurückhaltend und herb,

erschliefzt sie ihre Seele nur dem, der mit grofzer
Hingabefähigleit und Geduld in si

e

eindringt.

Diese Landschaft kommt nicht zum Menfchen,

si
e überwältigt nicht, wie etwa die Welt der

N>»tlm»»!>» m«n<>t«ief!e, Nllnd !34. I: Heft 5W !>,
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Goldene Wiefc

Alpen odei des Südens, londein si
e will gesucht

und umworben sein. Aber gerade hier tonnte
desKalb ein Künstler und Mensch reifen, dessen
noch uncrschloslenes, reiche« Innenleben nach Eni»
faltung drängte, und dessen anfänglich lyrische

Zartheit von jeder monumentalen Landschaft

einfach erdrückt worden wäre.

Mit den fein beobachtenden Augen des Ma»
lei2 und der singenden Seele des Dichters
wanderte Hcinmann in den folgenden 3ahren
durch die Altenbergcr Landschaft, und allmäh»
lich begann si

e

zu ihm zu sprechen und ihm ihr
eigenstes Wesen zu enthüllen. Dinge, an denen
die Menschen achtlos vorübergingen, wurden

ihm zum künstlerischen Erlebnis. Der Wurzel»
fuh einer Tanne, um den sich eine ganze Fa-
milic von Waldveilchcn, Klee und Anemonen
lauert, oder ein einsamer 3rrblock in wehendem
Wollgras hält ihn fest, spricht zu ihm und läht
ihn nicht los, bis er si

e

sich im Bild von der
Seele gerungen hat. Am meisten aber hatten
es ihm die goldenen oder blauen oder viclbuntcn
Vergwiefcn angetan, in denen der Sommer dort
oben nach schwerem, schier endlos langem Win>

ter einen kurzen jauchzenden Sieg feiert. Das
waren des Malers herrlichste Tage, wenn er

sich solch ein blühendes Stück Erde einsangen
tonnte, da vergah sein Herz alle Wintcrtalte
und -einsamleit, und wie ein stilles Lied voller
Dank klingt es aus diesen Bildern.
Da entstanden Arbeiten wie die blaue Wiese,
die goldene Wiese, die Mörchenwiefe. An ihnen
allen is

t

das ilberraschende der Ausschnitt, in
dem der Vordergrund das Ganze fast ausschlich»
lich beherrscht. Ein blühendes Gcwoge von
goldener Arnika oder violetten Glockenblumen,

von Gräsern und Halmen breitet sich weit in

die Hiefe, um schließlich im Hintergrund von
ein paar der schwermütigen Höhenzüge mit

einem schmalen Himmelsstrcifen darüber oder
einem dunklen Naldsaum begrenzt zu weiden.
Und während das Auge auf dem großen Blühen
und Verschwenden weilt, klingen doch gedämpft
der Ernst und die Traurigkeit dieser Lanbschaf!

in den Linien und den Farben des Hintergrun
des mit.

Aber diese blühenden Sommertage sind dor!
oben gezählt, und wenn die Wiesen ihren kurzen

leuchtenden Traum ausgeträumt haben, wird
der Wald zur Welt der Wunder. Das Geheim-
nis, das unter nicderhängenden Zweigen lauert,
das Aufleuchten von der Abendfonne geröteter
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Stämme, das seidenweiche Gewelle herbst»
lich goldenen Grases odei das von Nauhieif
und Schnee verzauberte Waldinnere bringen

seht die Seele des Künstlers zum Schwingen,
Steinblöcke, verwitterte einsame Tannen, im

Wiesenwinde sich wiegende Birken oder ein
dunller See, vom Lanzenwald bärtiger Tannen
umstellt, werden ihm zum Symbol der groszen
Natur, wie si

e

das deutsche Volt und seine lieb»
sten Dichter zu allen Zeiten erlebt haben, Eichen»
dorff und Mörile, die Lieblinge Heinmanns in

jener Zeit, sprechen aus diesen Bildern: Sage
und Märchen, Blühen und Leuchten, leidvollc

Einsamleit und stille Träumerei, Diese Bilder

find Dichtungen einer vibrierenden, liebenden

Seele, der sich die zarten Geheimnisse des

Naturwcbens aufgetan haben. Tanzen nichi
hauchfcine Wesen über den Abendwiesen? Klagt

nicht ein verzaubertes Wesen im einsamen Feld»

stein und ziehen nicht Wollen» und Ncbelfrauen
sehnsüchtig und irrend am Nachthimmel hin?
Und doch vermag Heinmann einzig durch die
Wahl des Motivs und die wiedergegebcne

Stimmung dieses dichterisch»lyrische Element in

seine Bilder einströmen zu lassen, ohne sie mit
irgendwelchen stofflichen Märchen» und Phan»
tasiegestalten zu beleben. Weil er nur Maler
sein will, lehnt er alles Stoffliche in feinen
Bildern ab, und seine grosze Ehrfurcht vor der
gottcrschaffcnen Welt verbietet ihm, in die Na»
tur Dinge hineinzustellen, die nicht aus ihr felbst
stammen.

Dief« Ehrfurcht vor der Natur hat ihn auch
immer von den Eztrcmen des Expressionismus
ferngehalten, der den Menfchen zum Mittel»
punlt machte und besfen irrationalem Erleben

zuliebe die Erscheinungsform der Natur zer»
brechen lieh. Heinmann löst die Natur nicht
aus, sondern gibt sich ihr hin, gehl in ihr unter,

um am Ende doch sein Gefühlserleben in der

gegebenen Erscheinungsform Gestalt werben zu

lassen. Auch seine Technil is
t von diesem Ge

fühl bestimmt: wohl is
t alles vereinfacht und

manches weggelassen, aber niemals verliert er

sich ins abstrafte Stilisieren, nichts wagt sich
aus irgendeiner Laune oder um irgendeiner

'?,/'

',.>"

Blick in die Schweiz

IU'
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Wirkung willen hervor, Farben und Linien sind
aufeinander bis ins Letzte abgestimmt. Seine
Bilder verschmähen alles Ausdringliche und Wir»
lungsvolle, darum werden sie auch nie auf die
Menge, nur auf den Einzelnen willen tonnen.

Diese unbedingte keusche Innerlichkeit und die

oft frauenhaft weiche Hingabe bedingen ebenso
die cmfvruchslofe Schlichtheit in Motiv und
Bildausschnitt wie in der Technil. Nie fehl die
Liebe des Künstlers dem Kleinsten zugewandt

is
t

und diefes mit den einfachsten Mitteln der

Farbe und Linie zu innerster Wirkung zu brin»

gen vermag, zeigt eine kleine farbige Feder»

Zeichnung »Erlebnis im Hochgebirge«: in die

unnahbare Welt der Berge verflog sich ein
sonnenscliger Schmetterling: der hängt nun
trinkend im Kelch der Distel, die ihre Blüten»
bialter zu diesem seltenen Liebesfcste weit auf»
getan hat, während ernst und erhaben über die

beiden Kinder des Augenblicks die feierlichen
Linien der Berge emporragen. Die seelische
Haltung, der dieses Blatt wie die meisten Ar»
beiten Heinmanns seine Entstehung verdankt,

geben am schönsten die Verse Rilkes wieder:

Ich finde dich in allen diesen Dingen,
Denen ic

h

gut und wie ein Bruder bin:
Als Samen sonnst du dich in den geringen,
Und in den grohen gibst du groh dich hin.

Nur in der Einsamkeit konnte sich eine so

innerliche und zarte Künstlernatur zu ihrem
Eigensten durchringen, fern von den immer

wechselnden Kunstrichtungen der Gegenwart und

der Unruhe der Großstadt. Wohl nahm Hein»
mann zu jeder Zeit an dem Kunstleben seiner
Zeit regen Anteil, ging sur Wochen in die Groß
stadt, sah und lernte, aber doch blieb er unbeirrt

auf feinem Weg. Sich felbst hat er jederzeit

äuhcrst kritisch gegenübergestanden: was er in

dem einen Jahre schuf, verwarf er meist schon
im folgenden, und nur die wenigsten seiner Bil»
der vermochten seiner Kritik dauernd stand»
zuhalten. Gerade in dieser Abgeschiedenheit is

t

dieses beständige Ringen und Stieben, dieses
Nic»mit'sich»selbst°zufrieden>sein ein Zeichen
innerer Kraft und des Glaubens an sein Kunst»
lertum. Solange seine Mutter lebte, war si

e

ihm
der beste Kamerad; mit seelischem und lünst»
lerischem Instinkt vermochte si

e

sich in seine Ar
beiten einzufühlen und ihm zu fagcn, was gut

se
i

und was Keffer sein mühte. Die äuhcre Not,

die ihn während der ganzen Zeit nicht verlieh,
spannte seine Schöpferkräfte immer von neuem

und vermochte ihm nie den Glauben an feine
Kunst zu zerbrechen, obgleich auch Anerkennung

und Erfolg bisher fast ausgeblieben waren.
Da starb während des Krieges die Mutter,

die seine Einsamkeit geteilt, seine Arbeit ge>

fördert und alles Wirtschaftliche und alle tag»

lichcn Sorgen von ihm ferngehalten hatte. Eine

Hilfe zu nehmen, erlaubten seine Mittel nicht,
nun muhte er selbst alle Hausfrauenarbeiten
vom Kochen bis zum Scheuern und Strümpfe»

Stämme am Abend
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Iochübergang ins Prältigau

stopfen aus sich nehmen. Mit harter Hand griff
das Leben nach bicfei zaitbesaiteten Künstlei»
feele, immer fremder wurden ihm die Menscyen,

von denen er so wenig Liebe empfing, Liebe, von
der fein eignes Herz doch überquoll, und immer

lcidenfchafllicher wandte er sich der Natur zu,
in ihr allein Erlösung und Erfüllung suchend.
Schon immer hatte die Landschaft seinem Schaf»
fcn den slärlsten Anstob gegeben, nur vorüber»
gehend hatte ihn das Innenbild zu fesseln ver»
mocht, und die Illustration, die seinem Hang

zum Dichten und Fabulieren so sehr entgegen»
kam, war für ihn nur Erholung und Ausruhen
geblieben. Jetzt wandte er sich ganz entschieden
der Landschaslslunst zu. »Erst wenn der Mensch
an seinem Menschcnlos zu zweifeln und zu
rütteln beginnt, wenn er grollend und schwär»
mend die Einsamkeit sucht, fängt die Kunst der

Landschaft an«, hat Sevcrin Nötiger gesagt, und

so erlebte es Heinmann in diesen Jahren.
Aber die Altenberger Landschaft war ihm
zugleich ferner gerückt: er, der jetzt so viel zu
kämpfen hatte mit den Alltäglichkeiten des Le»

bens, war des ewig verhangenen Himmels, des

endlosen Winters, des rastlosen Windes müde

geworden, er sehnte sich nach Sommer und
«»«««, nann» Vlon»t»h»fte, V»nd !«4, !; H«ft WO

blauem Himmel, nach einer Natur, in deren

Grötze und Unnahbarkeit alles Menschliche und

Tägliche versinkt. Äußeres und inneres Schick-
sal wandelten den Menschen und Künstler und

machten beide härter und einseitiger, kraftvoller
und leidenfchaftlicher, führten eine neue Schaf-
fensperiode herauf, die zweifellos den Höhe»
punlt feiner Kunst bedeutet.
3m Sommer 1919 ging Heinmann zum ersten»
mal für mehrere Monate in den Allgäu und
sah die Alpen wieder, in denen er einst als
junger Akademiker mit seinem Lehrer Prcller
gemalt Halle. Jetzt war er innerlich für diese
große und erhabene Welt reif geworden. Wo»
chcnlang wanderte er allein mit Rucksack und
Eispickel durchs Gebirge, von einer Schaffens
freude gepackt, wie er si

e

seit Jahren nicht erlebt

hatte. Erst der einbrechende Winter trieb ihn
wieber nach Haus, und er wühle, daß er im
folgenden Jahre wiederkommen werde. Seitdem

is
t

Heinmann jeden Sommer in den Alpen ge»
wcscn, vom Allgäu lockte es ihn weiter zu den
strengeren und höheren Negionen der Tiroler
Berge und der Dolomiten.
Die Alpenbilber sind ebensowenig wie die

früheren Altenberger große panv.amaa-'lgc

ll
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Landschaften, sondern auch hier gibt bei Kunst»
lei einen möglichst lleincn Ausschnitt, in dem

sich ihm das Wesenhafte dieser Natur offen»
barte. Schon Welti hat auf die Notwendigkeit,

fo die Alpen zu sehen, hingewiesen: »Trotz aller

Schwärmerei der modernen Maler für die Ebene
glaube ich, bafz in unserm Gebirge sür die liinst»
lerische Darstellung eine groszc Zukunft liegt,
wenn einer es verstünde, sich mit einem Motiv
zu begnügen, ohne dem übermäfzigen Neichtum

zum Opfer zu fallen,« Die reiche Innerlichkeit
Heinmanns und die Kargheit der Altenberger

Landschaft hatten ihn dazu erzogen, da« Wesen-
hafte im Einzelnen zu fehcn, fo bafz er jetzt nicht
mehr, wie auf seiner eisten Schweizerreise, von

dem Reichtum der neuen Landschaft überwältigt
wurde, sondern auch dieser grotzcn Natur gegen»
über sein eigenstes innere« Gesetz und den dar-
au« entspringenden Formwillcn wahrte.
3n den Bildern, die zuerst im Allgäu enl»
standen, ringen Alte« und Neue« noch mitein»
ander, da« Lyrisch>Neiche mit dem Kraftvollen,
da« liebevolle menschliche Umwerben und Vc»

seelen der Dinge mit dem unbedingten Bejahen

einer Welt, in deren Unnahbarkeit lein Raum

mehr für da« Menfchliche ist, wo nur nock

Erhabenheit und Einsamkeit der Natur sprechen.
Wie ein alter Mythu« is

t

die »Tausendjährige«

geschaut, die trotz Sturm und Winternot so

herrlich aufwuch« und ungebrochen auf der Höhe
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sieht und nach den Schneegipfcln hinübergrüht,

ein Symbol des kraftvollen Lebens dieser Welt.

Hart und unbewegt steht si
e

gegen den leuchten»

den Abendhimmcl, fest in die Eide verwurzelt,

die mit tausend Blumen und Kraulern sich an

ihre Füsze schmiegt. Ein ganzes Reich von Ge-
tier haust ihr in Wurzeln und Zweigen, Rinde

und Wipfel. Doch das lümmerl sie nicht: si
e

schaut nicht in sich hinein, wo es zwitschert und

kämpft, tlagt und stirbt. Sie lennt alles seit
Tausenden von Tagen und sieht darum un-

bekümmert nur sehnsüchtig und schwer nach den

Echneebcrgen hinüber. Die und die Tausend»
jährige gehören zusammen: doch während die
ewigen Cchncegipfel in heiterer Perllärung im

Licht der Abendsonne leuchten, llingt um die
Tausendjährige das Wissen um ihr Schicksal:

trotz aller Gröhe und Kraft muh auch sie einst

vergehen, und nur die Berge drüben überdauern
alle Stürme und selbst die Zeit.
Mit den Alpen is

t

etwas Größeres und Ge-
waltigeres in Heinmanns Kunst gekommen, zu
gleich aber auch etwas Erlöstes und Ticf°Heite>
res. Die weiche Melancholie, die in den ge-

dämpften Farben der Altenberger Bilder fast
ausfchlieszlich die Stimmung beherrscht, is

t

einem

gröberen, reineren und befreienderen Erleben
der Natur gewichen, das sich nicht zum wenig

sten in einer neuen leuchtenden Farbigleit lund»
tut. Da is

t

der »Sommertag im Hochgebirge«.

Hier spannt sich in tiefster Einsamkeit ein selig-
blauer Himmel hoch über die Welt, Wollen-

schiffe ziehen lcife und vcrfonncn durch den
Äther, die groszen Blöcke strahlen Glut, und in

der Ferne is
t

das Leuchten ewiger Schneegipscl.

War in den Altenbeiger Bildern die eigne

,1"
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Alp!«

lyrisch-träumerische Stimmung mil bei Land»

schuft zusammengeklungen, so is
t

Hcinmann in

den letzten Alpcnbildcrn von bei Grütze und

Göttlichkeit dieser ihm neu erstandenen Welt mil

sortgciisscn. Es liegt etwas Georgchastcs in

dieser llunst, jene von allem Men>chl>chcn los-
gelöste, ganz auf das Zeitlose und Ewige gc-

richtete innere Schau, die den Künstler zum
offenbarenden Diener der Gottheit macht. »Die

Kunst is
t

die Mittlerin zwischen Gott und unsrcr
Seele: vielmehr da unsre Seele ein Teil Gottes
ist, mutz das Kunstwcrl ein Ausdruck Gottes

sein.« (Ecgantini.)
3ebcr wahre Künstler schafft aus der Sehn»
sucht nach Erlösung, nach Verwirklichung seiner
innersten Schau, und wie diese Feucrbach in sei»

ner 3phigenie und Böcklin in der »gewaltigen

panthcistischcn Offenbarung vom Leben der Ele

mente und all der Geister, die si
e

beseelen«, san-
den, so wurden Heinmann die Alpen zur Er»

lösung. Sie sind ihm eine Welt, die jenseits alles
Menschlichen emporragt und in deren Zaubcrbann
uns die sützcn und schweren Schauer des Gölt-
lichcn und Unendlichen umwehen. Wie ohnmächtig
und sinnlos erscheint ihm das Mühen der Men
schen im Walten dieser Natur, die immer wieder
die tiefe Sehnsucht des Hölderlin »Empcdolles
weckt, sich mit der grotzcn, göttlichen Mutter Erbe

zu vereinen. 3n dieser Welt der Höhe is
t nui

Grötze, und in aller für uns kleine Menschen
nicht wegzuleugnenden Tragi! und Härte, die

uns im Gefühl der eignen Ohnmacht beim

Schauen dieser heiligen Bezirke besällt, liegt

dennoch ticsste innere Besrciung.
Die Alvcnbilder sind das Beste und Reifste
von Heinmann, weil in ihnen sein eigenstes

Wesen den reinsten künstlerischen Ausdruck ge

funden hat. Sie sind letzten Endes der sehn-
suchlsvolle und mahnende Ruf eines Künstlers,
der die Mcnfchen seiner Tage über das chaotische
Treiben der Gegenwart hinausführen und ihre
Blicke wieder auf eine Welt richten möchte,
deren gewallige Grötze und göttliche Reinheit
find und immer sein werden, wie auch wir
Menschlcin uns auf dicfcr Erde gebärden.

Dieser Wandlung im Werl cnlspricht die
Wandlung des Menschen. 3mmer eigenwilliger
und einseitiger hat Heiumann in den letzten

3ahrcn sein Künstlcitum betont, die Menschen
sind ihm immer ferner gerückt, und die äutzere

Not vermag ihn zu keinem Zugeständnis zu be
wegen, obwohl er weitz, dasz er vorläufig kaum
die Anerkennung finden wird, die ihm gebührt.

Dicfe Erfahrung, datz seine Arbeit von der
lauten Kunst unsrcr Tage einfach totgefchwicgen
wird, hat ihn in den letzten 3ahrcn, die ihn auf
die höhe des Lebens und feines lünsllerifchcn
Schassen« geführt haben, ernster und härter
gemacht. Wenn es möglich wäre, würde er den

Bretterzaun zwishcn sich und den Menschen
noch höher machen, denn er is

t

ein heimlicher
König und hat ein unsichtbares Königreich,



Der NolenKavalier
Roman von Ossio 5 rhu bin

i
5 war in Wien, nach einem Bankett,'
auf dem der siebzigste Geburtstag eine«
weithin bekannten Schriftstellers gefeiert
worden war,

Ter ehrwürdige Jubilar befand sich in

^gehobener Stimmung. Mit siebzig Jahren

is
t

man nicht mehr allzu wählerisch. Man
nimmt dankbar an, was einem gereicht wird,

und hofft, dah die »Jungen«, die, die jetzt
gerade auf der Spitze des Berges stehen, von
dem man bereits ein beträchtliches Stück hat
abwärts wandern müssen, es nicht merlen, wie
minderwertig und geringfügig die veranstalteten
Huldigungen sind.
Zu den ganz Großen hatte der Jubilar nie
gehört: nie zu jenen, die einen Vorsprung vor
der Zeit haben, weshalb die Menschen oft Jahr»
zehnte brauchen, um si

e

verstehen zu leinen ober
sich zum mindesten an si

e

zu gewöhnen. Denen
geht's im Alter gut. Sie erleben bei lcbenbi-
gem Leibe die Apotheose und kommen nicht
mehr dazu, ihre ihnen literarisch zugesicherte

Unsterblichkeit zu überleben.

Der Gefeierte aber hatte mitten in seiner

Zeit gestanden, hatte mit seiner Zeit gedacht
und gesuhlt, weshalb sein Ruhm mit dieser Zeit
gestorben war. Er war vernünftig. Nachdem
er, um die Aufmerksamkeit der Jungen zu -er-
zwingen, einen vergeblichen und sehr bedenk»

lichen Versuch gemacht hatte, modern zu wer»

den, hatte er sich ruhig auf fein Altenteil zurück»
gezogen.

Darüber war er "siebzig Jahre alt geworben.
Man fühlte sich verpflichtet, ihn als »literarische
Antiauität« zu respektieren. Ein unternehmen»
der Verleger veranstaltete eine Gesamtausgabe
seiner Werke, und seine Freunde gaben das
Bankett. Es hatte sehr lange gedauert. Nach
jedem Gang hatte man Neben gehalten. Die
Speisen waren dabei lall, der Champagner
warm geworden.

Jetzt war das Festmahl vorüber. Die Stim»
mung war flau. Man hatte sich in einen Neben
saal zurückgezogen, wo geraucht weiden durfte.
Mit Ausnahme des liebenswürdigen Jubilar«
beklagte sich ein jeder über irgend etwas. Ein
junger Dichter darüber, dasz er sich lein Mi»
neralwasser hatte verschaffen können, und das

sei doch das einzig Nichtige bei einem Diner:
ein alter darüber, dah er zuwenig Champagner
bekommen habe. Ein Literarhistoriker, der zwi»
schen beiden sah, rief: »Da haben wir die Anti»
podcn der deutschen Dichterei. Vor fünfzig Iah»
ren inspirierte sich die Literatur mit Eham»
pagner, jetzt mit Mineralwasser.«
»Und da wählt sie zumeist ein Bitterwasser!«
murmelte der Jubilar, aber sehr leise, denn er

Westeimonn« Nona»e!,cfte, Vni,d IN, I; Heft 8<>,>

wollte sich nicht unbeliebt machen. Er sah etwas
abseits in einem Kreise mit Autographenalbums

bewaffneter Damen und reckte sich den Hals
aus, um si

e

alle mit unparteiischer Abwechslung

anlächeln zu können. Man konnte nicht leug»
nen, dah er ein angenehmer Gast war, nämlich
einer, der leicht zufriedenzustellen ist, und das

is
t

bei einem Gast die Hauptsache.
»Der alte Schwebe nimmt sich wirklich noch
ernst,« murmelte mit einem überlegenen Lächeln
der junge Dichter.

»Ich werde nicht klug aus ihm,« entgegnete
der Literarhistoriker. »Ich frage mich, is

t

er

wirtlich nur ein altes Kind oder is
t

er . . . ein

alter Philosoph?«
»Wie meinen Sie das?« fragte der Dichter.
»Ich frage mich, ob er's nicht merkt, bah er

feinen »Zenit längst überschritten hat, oder ob
er es einfach als selbstverständlich betrachtet,
dah man in einem gewissen Alter seinen Nuhm.
verliert — geradeso wie die Haare und die
Zähne.«
»Glauben Sie wirklich, bah man in einem

gewissen Alter seinen Nuhm verlieren muh?«
fragte etwas beunruhigt der junge Poet.
»Manche gibt es!' Um Hofmannsthal zu zi»
ticren,« bemerkte der Literarhistoriker.
»Ach, lassen Sie mich aus mit Hofmanns»
thal!« rief der Dichter. »Hofmannsthal is

t

fei»
tig, fei— tig! Phosphoiefzieiendcr Rcdcfchaum,
weiter nichts!« Mit diesem Ausspruch dachte er
seine literarische Überlegenheit zu beweisen, de»

wies aber nur seine kollegiale Mihgunft.

»Hofmannsthal und Stinuh«, murmelte der
Literarhistoriker, »sind ...»
»Edle Genossenschaft!« unterbrach ihn ein

alter Herr, dessen Verständnis in der Literatur
bei Keller und in der Musik bei Brahms stehen»
geblieben war. »Ich weih nicht, wer mich mehr

in Harnisch bringt,« fuhr der Rückständige mit
glohcr Erbitterung fort, »Strauh oder Hof»
mannsthal.«

Der junge Dichter zuckte langsam die Achseln.
»Ich hab's Ihnen ja schon gesagt — Hofmanns»
thal . . .» Noch einmal zuckte er die Achseln
und machte eine vernichtende Hanbbewegung.

»Aber Strauh, das is
t

eine andre Nummer . . .

ein genialer Musiker ...« Der junge Dichter
wünschte sich bringend, von Strauh vertont zu
werden.

»Ein genialer musikalischer Grohindustrieller!«
rief der altmodifchc Herr, wobei er vor Zorn
blaurot im Gesicht wurde. »Versorgt das Pu»
blikum mit allem, wonach es gerade verlangt,
von musikalischen Dynamitbomben angefangen
bis zu Kotillongarnituren.«

»Gar so summarisch abzufertigen is
t

Strauh

12
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nicht,« mischte sich an diesem Punkt eine be»

häbige alte Dame in das Gespräch, dem sie bis

dahin nur mit einem belustigten Lächeln ge

lauscht hatte. »Nehmen Sie mir's nicht übel,

Herr Müllei, Stiausz is
t

ein Genie. Sein Weil
strotzt nicht nur von interessanten musikalischen
Experimenten, sondern erhebt sich ost zu wirk»

lichcr Inspiration. Das einzige, was ich ihm
übelnehme, ist, das; er seine wärmste und poe»

tischste Musit dazu mifzbraucht hat, eine so

schwerfällige Zote zu verklären wie den Rosen»

lavalier.«
»Den Rofcntavalier! Wie können Sie sich
nur erlauben, den Rosenlavalicr eine Zote zu
nennen!« ereiferte sich eine schön gewesene, grie»

chisch geschürzte Dame.
Die Zurechtgewiesene tonnte sich eben sehr

viel erlauben. Sie war sehr populär, und das
hatte seine guten Gründe. Erstens gab si

e vor»

zügliche Diners, zweitens machte sie zwar Witze,
aber nie Klatschereien, und drittens verlangte

si
e

nie etwas von irgend jemandem, war hin»
gegen immer bereit, zu geben, soweit ihre Mit»
tel reichten. Abgesehen von ihrer Popularität

halte si
e

auch wirklich wertvolle Freunde, und
die verdankte si

e

einer sehr seltenen und köstlichen
Eigenschaft, nämlich der grohcn Beruhigung, die
von ihr ausging. Ohne im geringsten teilnahm»
los zu sein, hatte sie doch ein gottbegnadetes

Phlegma. Eigentlich hich sie Frau Linden»
stamm, aber ihre Freunde nannten si

e

den Lin
denbaum, weil man immer Nuhe bei ihr fand.
Es gab nur zwei Anlässe, die sie gründlich aus
dem Häuschen brachten: wenn sie dazukam, dasz

man ein Kind oder ein Tier mißhandelte, oder
wenn man sich an ihren ethischen Idealen ver»
grifs.

So reagierte si
e

auch jetzt gegen den Ausfall
der gezierten griechifch geschürzten Dame nur

durch ein humoristisches Lächeln und die Worte:

»Ich kann mir nun einmal nicht helfen. Eine

Zote is
t

und bleibt der Rosenlavalier. Aber
wenn Ahnen darum zu tun ist, ändere ich das

Beiwort, anstatt einer schwerfälligen Zote sage
ich eine sentimentale Zote.«
»Der Rosenlavalicr is

t

das Zarteste, was es
gibt!« flötete die griechisch geschürzte Dame.
»Was die Damen alles zart finden!« brummte
der rückständige alte Herr mit etwas aufdring-

lichcr Ironie.
Die phlegmatische alte Frau wiederholte nur:

«Zart ... das is
t mir entgangen. Aber es is
t

leicht möglich, das, mir für das Werl das rich»
tige Verständnis fehlt. Mir is

t

das Leitmotiv
der Dichtung so widerwärtig, dasz ich nicht dar»
über hinaustann. Eine Liebschaft zwischen einem
grünen Buben und einer alternden Frau finde

ic
h nun einmal ekelhaft!«
Ein Herr, der sich bis dahin abseits gehalten,

hob jetzt seinen Kopf und bemerkte: »Eine so

grausame Bemerkung hätte ich von Ihnen nicht
erwartet, gnädige Frau.«
Etwas überrascht wendete sich Frau Linden-

stamm nach ihm um. Seine Erscheinung hatte
etwas ungewöhnlich Fesselndes. Bei groszer
Schlichtheil im Auftreten merkte man doch so»
fort, dasz er abseits von der landläufigen Mensch-
hcit stand und dasz ihn ein tragisches Schicksal
gezeichnet hatte. Sein schönes, regelmäßig ge»
bildctes, Gesicht war blas; und mager, von einem

leichten Vollbart und nachlässig gestutztem Haar
eingerahmt: das ideale Ehristusgesicht, wie es
nur von zwei Maleidichtcrn erraten worden ist,
von Tizian bei seinem Zinsgroschcn, von Rem»
brandt bei seinem Jesus in Emmaus.
Von geraogczogenen dichten Brauen be»

schirmt, blickten aus diesem blassen Antlitz die
Augen eines Träumers oder Sehers, das heißt
die Augen des geistig Weitsichtigen, dem die
vorübergehenden ärgerlichen und ekelhaften

Einzelheilen des Weltbcstanbes entgehen, und
der darüber hinweg das Große, das Heilige,
das Bleibende ersaht; der im Menfchen nicht
den gewefencn Affen verachtet, fondern im

Affen den vielleicht noch wcrdentönnenden

Menschen respektiert.

Noch schöner als seine Augen mar sein Mund,
ein Mund voll unerschöpflicher Güte, ein Mund,
der gewiß schon viele Jahre nicht mehr gelacht,
hingegen so ost vielen traurigen Menschen Mul
zugelächelt hatte, dasz nach und nach eine Ar!
Lächeln darauf stehengeblieben war, das heißt
ein milder, nachdenklicher, gegen alle Schärfen
und Härten, gegen alle Unduldsamkeiten pro»

testierender Ausdruck.

»Sie sind der «rste Mensch, der mich grausam
findet,« entgegnete ihm etwas zögernd Frau
Linbenstamm. »Sie können doch nicht ernstlich
von mir verlangen, dasz ic
h

für die alte Mar»
schallin und ihren Lausbuben von Liebhaber
Sympathie empfinde?«
»Den Lausbuben, wenn Sie den armen Rofen»
lavalier durchaus fo nennen wollen, geb' ich
Ihnen preis,« erwiderte der Mann mit dem
Ehristusgesicht, »aber die Marschallin is

t

eine

ergreifende Figur.«
»Die alte Person, die sich mit einem halb»
ausgewachsenen Jungen herumbalgt!« rief Frau
Linbenstamm.

»Erstens is
t

sie gar nicht alt,« mischte sich die

griechisch geschürzte Dame ins Gespräch. »Und
wenn sic's war' — geben wir zu, dasz sie alt

is
t — «

Be! diesen Worten wendete sich der Mann
mit dem Ehristusgesicht an Frau Linbenstamm,
die ihn trotz ihrer abweichenden Meinung mehr
zu interessieren schien als die gezierte Dame,
die ihm beistimmte.

»Ich find'« nun einmal häßlich, wenn ein
Baum im November noch einmal anfängt zu
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blühen,» verteidigte sich Frau Lindenstamm,

»Ich Hab' einmal einen Kastanienbaum gesehen,
der hatte leine Blattei mehr am Leib, aber er
trieb Blüten, armselige gespenstige Blüten. Es
war widerlich!«
Ein groher Zorn trat in die Augen des Man»
nes mit dem Ehristusgesicht. »Widerlich ... so!
Haben Sie denn gar lein Verständnis sür die
Tragik der Situation, gnädige Frau? Fst es
3hnen nie eingefallen, sich zu fragen, was der
arme Baum gelitten haben muß, als er anfing,
im Herbst zu blühen?«
Frau Lindenslamm fuhr ein wenig zufammen,
Sie fah, daß es sich hier nicht mehr um eine
amüsante Entgegnung handelte, sondern um

eine ernste und würdige. Ehe es ihr aber ge»
lungen war, eine solche zu formulieren, stand
der Mann mit dem Christusgesicht auf, ver
neigte sich zerstreut und entfernte sich.
Er lies; eine unbehagliche Stimmung zurück.
Der junge Dichter äufzerte sich, ihm se

i

zumute,

als ob er an einem lallen Tage aus einem

heißen Bad gestiegen se
i

und nun sein Bade

tuch nicht finden tonne.

Der Jubilar rettete die Situation. Aus dem
Kreis anbetender Damen tretend, in dem er die
peinliche Auseinandersetzung überhört hatte, er»

llärte er, dies se
i

der glücklichste Abend seines
Lebens gewesen, und vereinbarte mit allen An»

wesenden eine Zusammenkunft für feinen acht»
zigsten Geburtstag. Dann bat er, man möge

ihm ein Automobil verschaffen, es lönne auch
eine Droschte fein, worauf er, eine Melodie aus
»Robert dem Teufel« trällernd, röter als das
Ordensband um seinen Hals hinaustorlelte.
Viele verließen nun ebenfalls den Saal. Frau
Lindenstamm zögerte noch. »Wer war denn der
verrückte Mensch mit dem sympathischen Ge-

ficht?« fragte si
e

den Literarhistoriker.
»Professor Schmieden. Ich dachte ihn 3hnen
vorgestellt zu haben.«

»Schmieden!« Frau Linbcnstamm zuckt« er»

schrecken zusammen. »Schmieden — doch nicht
der berühmte Schmieden, der geniale Frauen
arzt mit der großen Armenprazis?«

»Derselbe. Er hat die größte Armenpraris
von Wien und is

t

jetzt in drei Weltteilen de»
rühmt. Außerdem war- er einmal der arme Stu>
dent, wegen dessen sich die Seloaggini das Leben
genommen hat!«

Frau Lindenslamm verbrachte eine schlaflose

Nacht. Das Bewußtsein, jemandem weh getan
zu haben, äußerte sich bei ihr immer in schlaf

losen Nächten. Es war das einzige, was diese
qualvolle Willung auf sie ausübte, außer einer
Kündigung ihrer Köchin, der Köchin, der si

e

einen so großen Teil ihrer Beliebtheit ver
dankte.

Sie hatte den Ruhm der Seloaggini mit»
erlebt, hatte sich oft hinreißen lassen von ihrer

wundervollen Stimme, ihrer leidenfchafllichen,

wahrhaft dramatischen Darstellung.
Die Seloaggini war ebenso berühmt gewesen
wie die Patti, und viele sagten, bah si

e

größer

gewesen sei. Die anmutige Zierlichkeit und die
Eleganz der Patti halten ihr wohl gefehlt,
manchmal war ihre Kunst von einem Parozys»
mus der Leidenschaft entstellt, der den zimper»

lichen Geschmack einiger Zuhörer verletzte, hin
gegen freilich auf einen großen Teil des ern
steren Publikums eine berauschende Willung
übte, und was das Privatleben der Seloaggini
anlangte, fo hatte man davon Fabelhaftes er

zählt. Auch von dem letzten tragischen Kapitel

ihrer Ezislenz hatte Frau Lindenstamm gehört.

Es war behauptet worden, daß die Fünszigerin
sich in einen ganz jungen Mann verliebt und
sich, da er ihre Liebe natürlich nicht erwidert,

erschossen habe. Die Tragödie hatte einen gro
tesken Beigeschmack. Natürlich hatte es Frau
Lindenstamm einen peinlichen Eindruck gemacht,

als si
e

in dci Zeitung davon gelesen hatte, aber
um die Seloaggini war's ihr nicht besonders leid
gewesen, sondern nur um den jungen Studenten.

3hrc Phantasie halte sich eine Weile mit ihm
beschäftigt, dann hatte si

e

ihn vergessen. Das is
t

so der Lauf bei Welt. Und nun halte sie ihn
tennengeleint — und hatte ihm weh getan.
Als ihie innere Unruhe auch nach bei schlaf»
lofen Nacht bis in die Vefchäftigung des Tages

hinein quälend anhielt, entschloß sie sich, etwas

schi Kühnes zu tun. Sie schlieb Dr. Schmieden
linen Brief, in dem si

e

ihn bat, si
e

zu besuchen.
Er möge sich telephonisch anmelden, sügte si

e

hinzu, denn es winde ihr sehr leib tun, ihn zu
versehlcn. Wenn ihn fremde Menfchen störten,
würde sie's einrichten, ihn allein zu empfangen.
Als P. S, fügte si
e

hinzu: »Wissen Sie, wie
mich meine Freunde, meine allerbesten Freunde
nennen? — Den Lindenbaum!«
Kaum hatte si
e

den Brief zugeklebt, so fiel es
ihr ein, daß si

e

das P. S. eigentlich nicht hätte
hinzufügen sollen. Man behelligte einen Fremden
nicht mit solchen läppifchen Vertraulichkeiten.
Was konnte es Professor Schmieden inleressie»
ren, ob ihre Freunde si

e

den Lindenbaum nann»
ten oder den Weichselbaum. Gleich darauf fiel
es ihr ein, daß si

e

den Brief überhaupt nicht
hätte fchreiben follen. Sie wollte ihn vernichten,
aber es war zu fpät, er befand sich schon auf
dem Wege zur Post. Die Köchin hatte ihn mit
genommen. Nun — alls andre war Schick»
fal. -
Seltsamerweise war es gerade das P. S. ge>
wesen, das bestimmend auf den Professor gc»
wirkt hatte. Er war fchon im Begriff gewefen,
wegen Überbürdung und Übermüdung brieflich

auf den großen Vorzug ufw. zu verzichten, als

sein Blick noch einmal daraufgefallen war ...
Lindenbaum? Was sollte denn das bedeuten?

12'
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Da plötzlich, weich, wehmütig, beschwichtigend
durchschwebte es leine Seele. »Du fändest Ruhe
dort!« Nenn ei wirtlich noch irgendwo Ruhe
finden tonnte. Er hatte solche Sehnsucht nach
Ruhe. Seit zwanzig 3ahren verfolgte si

e

ihn.
Und so geschah es, dah zwei Tage nach Ab»
fendung ihres Briefes, als Frau Linbenstamm
gerade angefangen hatte, sich ihrer vorlauten
Liebenswürdigkeit zu schämen, gegen- e

lf Uhr das
Telephon fein aufdringliches Gellingel erhob.
Der Diener de« Herrn Professors Schmieden
fragte an, ob es dem Herrn Professor vergönn!

s«in dürfte, Frau Linbenstamm heute um sechs

Uhr nachmittag seine Aufwartung zu machen.
Den Lippen der Frau Lindenstamm ent»

schwebte ein Seufzer unaussprechlicher Er»
lcichtcrung.

(^VXunlt sechs erschien der Professor. Frau

<D» L̂inbenstamm empfing ihn in einem Zim»

mer mit einer Palisade von weihen Chry»

sanlhcmcn vor einem grohen weihveischlcierten

Fenster und einem prasselnden Holzfcuer in

einem offenen Kamin. Auch die Wände waren

weih, hier und da mit sehr schönen Radierungen

und ein paar Aquarellen in einfachen Rahmen
geschmückt. Aber der den ganzen Boden bc>
deckende Tcppich war grünlichblau, und man

versank darin wie in weiches Moos. Es war
unmöglich, auf diefcm Tcppich zu straucheln oder

gar auszugleiten. Aber es waren weder die

weihen Chrysanthemen noch der grünblaue
Tcppich, die jedem feinfühlenden Menschen auf»
fielen und wohltaten, wenn er das Zimmer be
trat, ja nicht einmal das warme Kaminfeucr
oder die zum Ausruhen für müde Wanderer
vorbereiteten bequemen Lehnstühle davor —
nein, was am angenehmsten berührte, war die
Luft, die nach Schnee schmeckte, aber nach
Schnee, der, von der Sonne durchwärmt, im
Waldmoos versickert, ohne sich vorher in Schlamm
verwandelt zu haben. Das lom daher, dah das

Haus der Frau Lindenstamm auherhalb der

Stadt zwischen Wald und Garten gelegen war,

und dah sie bei jeder möglichen Gelegenheit die

Fenster öffnete.

Nachdem der Doltor ihre ihm entgegen»
gestreckte Hand ritterlich gelüht und, ihrer Auf»
forderung folgend, in einem bequemen Sessel

Platz genommen hatte, schöpfte er tief Atem.
»Was für eine himmlische Luft Sie hier haben!«
sagte er.

»3a, es is
t

der einzige Luxus, auf den ic
h

halte,« gab si
e

zurück.

»Es is
t

der schönste Luxus in der Welt — mit
Ausnahme eines reinen Gewissens,« erwiderte
der Arzt.
»Halten Sic da« reine Gewissen für einen
Luxus?« fragte halb lachend Frau Lindenstamm.
»3n vielen Lebenslagen für den uncrschwing»

lichsten,« erwiderte der Arzt lurz, und da Frau
Lindenstamm nicht umhin tonnte, über sein

Paradoxon belustigt zu lächeln, fügte er hinzu:
»Wenn man sich, wie ich, beständig in den Ställen
— Wohnungen tann man's wohl nicht nennen
— herumtreibt, in denen die Armen leben, lie°
den, sich vermehren und sterben, wobei sie sich so

eng zusammengepfercht mit Krankheit und Laster
befinden, dah sie der Ansteckung nicht entgehen

können und ihre Seelen mit ihren Körpern
hinsiechen müssen, da weih man erst, was für
ein unerschwinglicher Luxus ein reines Gewissen
und die damit verbundene tadellose Lebens»

führung sind.«
«Und sollte gar lein Verdienst dabei sein?»
fragte halb scherzend Frau Lindenstamm.
Die Augen des vielerfahrenen Arztes blickten

düster und zornig. »Verdienst is
t

unsre tadellose
Lebensführung fast nie,« erklärte er. »Und als
einen Vorzug sollen wir sie nicht betrachten. Nur
als eine sehr grohe Bevorzugung, für die wir
nie aufhören dürfen, dem Schickfal dankbar zu

sein.«

»Als eine Bevorzugung des Schicksals?«
wiederholte Frau Lindenstamm. Es wollte ihr
nicht recht eingehen.

Der Doktor aber bestand darauf. »3a, eine
ungeheure Bevorzugung,« wiederholte er, »als
einen grohcn, schönen Reichtum. Etwas, das wir

verstecken sollten, um diejenigen, die schlechter
weggekommen sind als wir, nicht zu demütigen.«
Ein wenig verrückt war er doch! Frau Linden»
stamm hätte' Lust gehabt, den Kopf zu schütteln,
unterdrückte aber die Geste, .um seine sich lang»

sam entfaltende Zutraulichteit nicht zu verfcheu»
ckcn. Statt den Kopf zu schütteln, sagte sie, das
Gespräch auf konventionellere Bahnen lenkend,

leise: »Haben Sie's nicht unerhört frech von
mir gefunden, einen fo hervorragenden, viel»

beschäftigten Mann wie Sie so mir nichts dir

nichts zu mir zu bitten?«
»Nein, gnädige Frau,« erwiderte er mit dem
sympathischen Lächeln, mit dem er gewohnt war,

aufgeregte Nerven zu beruhigen. »3ch glaube
erraten zu haben, warum Sie mich riefen . . .»
Und da sie schwieg, weil si

e

die rechten Worte

nicht finden konnte, half er ihr. »Sie hatten,
aus Unkenntnis der Sachlage, eine wunde Stelle

in meiner Seele unsanft berührt, und als Sie
sich dessen bewußt wurden, tat's Ihnen leid,
und Sie wollten mir das sagen. Nicht wahr?«
Sie nickte. »3a ... und noch etwas andres
wollt' ich 3hncn sagen, dah ich nämlich schon
seit zwanzig 3ahrcn Mitleid mit 3Kncn habe.
Sie können sich nicht vorstellen, mit welcher Auf»
merlsamteit ic

h

damals die Zeitungen las.«

Er runzelte die Brauen und machte eine ab»
wehrende Handbewegung.
»Bitte, bitte! Seien Sic mir nicht böse!« rief
die alte Dame. »Nachdem ich schon so viel gc>
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wagt habe, würde es mir gar nichts mehr nützen,
einen Nückzug anzutreten. Darum möchte ich
mich in dieser Angelegenheit beutlich aus-
sprechen!«

»Nun?«

»Ich ... habe^ so das Gefühl, das; Sie sich
grundlos quälen.«
Der Professor, der indessen, die Ellenbogen

auf den Knien, in vorgebeugter Haltung da
gesessen hatte, lichtete sich auf. Der große Zorn,
den sie bereits anfing zu lennen und aufgehört

halte zu fürchten, fuhr in seine Augen. »Grund»
los herumquälen!« wiederholte er bitter. »Wenn
man sich täglich, stündlich daran erinnert, daß
man eine geniale Frau, der man außer dem
blanlen Leben noch unsagbar viel andres ver»
dankt, in den Tod gejagt hat, dann quält man

sich nicht grundlos herum.«
Sie rückte etwas näher an ihn heran. »Ich
glaube nicht, bah Sie sich etwas andres vorzu-
weifen haben,« sagte sie leise, »als einmal in

Ihrem Leben ein zu anständiger Mensch ge-

wesen zu sein.«
»Und is

t

das nicht genug?« fragte der Pro»
fessor, indem er ihr mit feinen traurigen Christus-
äugen ins Gesicht starrte.
Sie zuckte die Achfeln. Dann konstatierte si

e

mit dem Humor, der neben ihrer Gutmütigkeit
eine ihrer charakteristischsten Eigenschaften war:
-Man kann sich manchmal nicht helfen.«
Er aber runzelte die Brauen und sah finster
vor sich hin.
Sie lächelte verlegen und gutmütig. »Sehen
Sie so sinster drein, wie Sie wollen. Was mich
anbelangt, bin ic

h

überzeugt, daß es mir nach
genauer Prüfung der Umstände gelingen würde
. . . wie soll ich mich ausdrücken? Ihre Erinne»
rungen in ein Licht zu rücken, in dem si

e

Ihnen
weniger weh tun werben.« Und sich etwas vor
neigend: »Wollen Sie mir ein großes Ver»
trauen schenken . . . und mir Ihre Geschichte er
zählen?«
»Meine Geschichte soll ich Ihnen erzählen!
Ihnen ... die Geschichte?« Mit unendlicher
Bitterkeit stieß er die Worte heraus. »Nein!
es is

t

unmöglich — in dieser reinen Luft kann
man die Gefchichte nicht erzählen.«
»Ereifern Sie sich doch nicht so!« beschwichtigte
ihn Frau Lindenstamm. Dann halb wehmütig,
mit betonter Deutlichkeit: »Die Luft is

t

nicht nur
rein — si

e

is
t

auch warm.«
Den Kopf hebend, betrachtete er si

e

gerührt.

»Da haben Sie recht. Wir wollen sehen ...
vielleicht ... ich habe noch mit niemandem über
mein großes Unglück gesprochen als mit meinem
alren Freund Professor Fachberg. H^ute kann

ich nicht, es fehlt mir die Sammlung und die

Zeit.« Er zog seine Uhr. »Um acht habe ich
einen schweren Fall. Aber wenn ich einmal über
einen ganzen langen Abend verfüge und Sie

mir ihn gönnen
— dann ... aber Sie dürfen

nicht erschrecken, wenn ic
h

Ihnen alle meine
Wunden zeige.«
»Barmherzige Schwestern erschrecken nie,« er
widerte sie.

^^ h
e eine Woche vergangen war, hatte der

V^ Doktor neuerdings telephoniert. Diesmal
blieb er nur kurz, und Frau Lindenstamm ver

mied es, den bedenklichen Punkt zu berühren.
Aber er kam wieder. Dann trafen si

e

sich in

einem Konzert. Ehe eine zweite Woche ver

gangen war, nannten sich die beiden bereits
»lieber Freund» und »verehrte Freundin«, und

kurz darauf machte es sich eines Abends wie
von selbst, daß der Professor der behäbigen
Dame seine Geschichte erzählte — seine Ge
schichte und die Tragödie der Seloaggmi.

Ich war ein armer Schlucker, fing er an,
ein armer Schlucker aus gutem Haufe — das
heißt ärmer, als ich's unter simpleren Lebens
bedingungen gewesen wäre. Mein Großvater
mütterlicherseits war bei Königgräh gefallen,
meine Mutter is

t

in Hernals erzogen, zwei von
meinen Tanten sind Nonnen, die dritte is

t

Stifts»
dame. Mein Vater war ein hoher Beamter im
Kultusministerium. Das sag' ic

h

alles nicht, um

mich wichtig zu machen, sondern nur, um den
Boden zu schildern, aus dem ic

h

herausgewachsen

bin, aus dem heraus ich nicht anders werden
konnte, als ic

h war, als mich mein Schicksal er

reichte und zermalmte.

Ich zählte achtzehn Jahre, als mein Vater

starb. Wir hatten, wie man das so nennt, eine
Stellung gehabt. Von einem Tag zum andern
war's damit vorbei. In Armut sind wir nicht
geraten, mit der Pension meiner Mutter, den
Gnabengehältern für uns Kinder und den Zinsen
unsers kleinen Vermögens hatten wir so um die
stlXIN Kronen jährlich, ein Einkommen, das einen
vor dem Kriege verpflichtete, einen Dienstboten
zu halten und seine sozialen Beziehungen weiter»
zuschleppcn, das einem aber in Wien nicht einen
Augenblick der Sorglosigkeit gegönnt hätte.
Meine Mutter war klug genug, das einzusehen.
Sie verließ Wien und zog nach St. Polten, wo

si
e

ihre Jugend verbracht halte und wo nun

zwei meiner Tanten, wie schon erwähnt, Nonnen
waren. Dort im Kloster wurden auch meine

Schwestern erzogen. Ich blieb in Wien, um
meine Studien fortzufetzen. Man hatte mich in

ein gutes, anständiges Kosthaus gesteckt, das von

einer ältlichen und kränklichen Majorswitwe ge

halten wurde. Es fehlte mir an nichts, nur
Vergnügen konnte ich mir keines gönnen, gar
lcins, weder eine Zigarette noch ein Konzert
oder Theaterbillett. Und meine Krawatten konnte

ich nur sehr selten erneuern.
Aus der Schädigtest meiner Krawatten
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machte ic
h mir nichts, und die gewohnten Figo»

retten konnte ic
h

allenfalls auch noch ohne Heiz»
schmerz entbehren, «bei Konzerte und Theater,

besonders Konzerte — so von einem Moment

zum andern davon abgeschnitten zu sein, das

war unerträglich. 3ch war rasend musikalisch,
und da es zu Lebzeiten meines Vaters Ehren»
billetts für die Hofoper und Freibilletts für die

schönsten Konzerte nur so regnete, hatte ich

immer Gelegenheit gehabt, meiner Leidenschaft

zu frönen. 3eht war das mit einemmal alles

zu Ende. Stellen Sie sich den armen Studenten
vor mit feinem grofzen Musitdurst, wie er oft
eine Viertelstunde vor einem Anschlagzettel

stand, die brennenden Augen auf einen berühm
ten Namen geheftet, der ihn mit aufdringlich
grofzen Buchstaben lockte und höhnte.

3ch halte schon mit sechs 3ahren angefangen
Klavier zu klimpern, und nach einem Konzert
von Rubinstcin, zu dem mich damals meine
Mutter mitgenommen, träumte ich von einer

Viltuosenlaufbahn mit Lorbeerkränzen, vor Vc-
geistcrung auf die Sessel springenden Damcn

und einem imposanten Neiscpclz. Davon hatte
mein Vater natürlich nichts wissen wollen. Doch
hatte er mir guten Unterricht erteilen lassen, da
er mein Klavierspiel für ein günstiges Vorschub-
mittel ansah bei einer ... natürlich ganz offi
ziellen Karriere. Aber nicht einmal mit meinem
Klavierfpiel tonnte ich mir ein wenig musila»
lischen Trost vorschwindeln. Dazu, ein Pianino
zu mieten, langten meine knappen Mittel nicht,
und auf dem öffentlichen Klavier zu üben, das
im Speifczimmcr stand, verbot mir mein musi
kalisches Schamgefühl. Den andern Kostgängern

schien diese Empfindung fremd zu fein. Den
ganzen Tag klimperten zwei junge Mädchen
Fingerübungen, und am Abend drofch der Sohn
der Majorin, ein fefcher Artillcrielcutnant, alle
gangbaren Opercttenmotive in die gelben Tasten

des vielgeprüften Instruments hinein, dazwischen
probierte er das Andante aus der Neunten
Symphonie »nach dem Gehör«. — Wer sick
unter diesen Umständen die Liebe zur Musik
nicht abgewöhnt, der muh unverbesserlich musi

talisch sein, und das war ich.
3ch wurde trank vor Hunger nach Musit. Die

einzige Befriedigung, die ich mir leisten tonnte,

war in der Woche der Leierkasten, am Sonntag

die Kirche. 3ck nahm's, wie's kam. Es war
alles besser als das geniale Nach-dcm-Gehör-
spielen der Neunten Symphonie. Verachten
Sie mich nicht, aber manchmal beim Nachhause
gehen aus dem Gymnasium, später aus der Uni

versität, bin ic
h

stehengeblieben, um einem italie

nischen Drehorgclspielcr zuzuhören, der aus dem

Hof eines alten Palastes heraus trcmolierte.
Seine Spezialität waren die Arien der Azu-
ccna ... ich hör' ihn noch. Das wahnsinnig ver
schleppte Tempo und die verschleiert pfeifenden

Töne, die an eine übeiangestrengte Klarinette
erinnerten, vertrieben mich freilich jedesmal

bald. 3n der Kirche war es besser, da Hab' ich oft
einen echten Genufz gehabt, und einmal in einer

kleineren Kirche in der Vorstadt, einer der Kir
chen, wo die vornehmen Leute nie hinkommen,

habe ich etwas ganz Unvergleichliches erlebt.

Das Orgelspiel, das ich bis auf die Strahe
hörte, hatte mich gelockt. 3ch trat ein. 3n den

ersten besten Kirchenstuhl zusammengekauert,

lauschte ich. Der Organist war nicht besser als

hundert andre. Zerstreut liesz ic
h die Töne an

meinen Ohren vorüberstrcichen, aber mit einem
Male fuhr ich auf. Das Osfeilorium wurde
von einem Mezzosopran gesungen. Nie hatte

ic
h

eine Stimme von so durchdringender Schön
heit vernommen; ein Sopran mit der Tonfülle
eines Contraltos, aber mit einem wunderbaren,

der Altstimme nicht eignen Metall. Und doch
war's nicht die materielle Schönheit der Stimme,

die einen geradezu atcmhcmmenben Zauber auf

mich ausübte — nein, es war die erschütternde,
einen tiefen inneren, Konflikt verratende Gc-

fühlstiefe, die aus jedem Tone fprach. Nie Halle
ic
h

so deutlich die Qual einer Seele empfunden,
die ihren Schöpfer anflehte um Erlösung. Eigent

lich hatte ic
h vor dem Ende des Gottesdienste«

die Kirche verlassen wollen. Die Hoffnung, die
Stimme noch einmal zu hören, hielt mich fest.
Und richtig — si

e
erklang noch einmal, beim

Agnus Dei. Noch herrlicher, noch mächtiger,

noch schmerzlicher. Zum Schlusz erstarb der Ge
sang in einem heiseren murmelnden Parlando.
Ich verlieh die Kirche wie betäubt. Hinter mir
drein kam zu meinem grofzen Erstaunen der
Ariillerieleutnannt, den ich bis dahin noch nie

in einem Gotteshaus« getroffen hatte.
»Sind Sie durch Zufall hineingeraten?« fragte

er mich.
»3a!«

»Hm! Wissen Sie, wer das war? Der So
pran, meine ick.«

Ich hatte leine Ahnung,
»Die Selvoggini!«
»Die Sclvaggini — « Mir stockte der Atem
und der Herzschlag, «Die Selvaggini, die nicht
unter sechstausend Kronen den Abend singt?«

rief ic
h aus, »Die berühmte, die große Sclvag

gini!«
»3a! Seit ihrer letzten Kranlhcit lann si

e

ihre Stimme nicht wiederfinden, wenigstens nicht
ganz. Da singt si

e

manchmal anonym in ent-

^aenen Kirchen, um sich einzusingen. Na, sie

> singt>>ja noch ganz passabel — aber bei ihrem
Neichtutn und ihrem Alter tonnte si

e

sich wirk

lich NuKe gönnen. Sie is
t

ja über die fünfzig,

sollte Platz machen für die 3ungen.«

3ch aber ging in mein bescheidenes Koslhaus
zurück mit dem Gefühl, als ob ich eine Erb

schaft gemacht hätte.
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3ch halte die Selvaggini gehört!
Von da an lieh sich meine Musilsehnsuchl
nicht mehr bändigen. 3ch ergiiff das einzige mir

zu Gebote stehende Mittel, ihr zu frönen, ich
gab Stunden. Nun lonnte ic

h mir sogar ein

Pianino mieten — welche Seligkeit!
Freilich muhte ich diese Seligkeit mit der eisten
Verstimmung bezahlen, die bis dahin zwischen
mir und meiner Mutter aufgekommen war.
Einem Sohn, der Schulben machte, tonnte si

e

allenfalls verzeihen, aber ein Sohn, der Etun»

den gab, stand außerhalb ihrer Vorstellungen.

Schließlich hat sie sich damit abfinden müssen.
Das Pianino in meinem kahlen Studenten»

zimmer wurde mein bester Freund. 3hm Hab'
ich alle meine Heimlichen Wünsche und Begeistc»
rungen, meine Entrüstungen und Verzweiflungen

gebeichtet und all die au« Elel und Sehnsucht
gemischten, gespenstisch undeutlichen und aus»

reizenden Empfindungen, die laum zu hemmen»
den Unheimlichleiten, die unfer Blut peinigen,
wenn es anfängt zu gären, weil der junge Men»

schenfrühling erblühen will.

3ch hatte gut studiert. Einundzwanzig 3ahre
alt, machte ich meinen Doktor mit Auszeichnung,
Da erkältete ich mich, und geschwächt, wie ich
durch das überangestrcngte Studium, vielleicht

auch durch ungenügende Ernährung war, lonnte

ich mich von einer Lungenentzündung nicht er»

holen. Die Lunge war nicht nur angegriffen,

fondern der ganze Organismus war herab»
gekommen, die Nerven überreizt, das Emp°

findungsleben nicht mehr reaktionsfähig. Die
Verzweiflung sank zur Mutlosigkeit nieder, und

diese stumpfte fich zur Gleichgültigkeit ab. 3ch
war in einer Art moralischen Scheintodes er»
starrt. Mich selbst umzubringen, fehlte mir die
Energie, aber wenn jemand mit dem geladenen
Revolver auf mich gezielt hätte, hätte ic

h

mich

nicht gewehrt.

Nachdem sich das ärztliche Konzilium geäuhcrl
hatte, wurde der Familienrat einberufen. Meine
arme Muller opferte einen Teil ihrer kleinen
Ersparnisse, die si

e

mühsam im Hinblick auf die

Ausstattungen meiner Schwestern gemacht hatte,
damit ich mich in einem Badeort erholen könne.
Die Ärzte hatten eine Kaltwasserheilanstalt ver

ordnet. Nach langem Hinundheizögcrn wählte
ich Wartenberg, ein kleines Nest in Böhmen.
Man hatte mir seine hübsche Lage, seine Stille
und die gemütliche Einfachheit der Lebensweise
gerühmt.

3ch fand alles reichlich bestätigt. Verehrte
Freundin! Wenn Sie einmal mit dem lieben
Gott allein sein wollen, so gehen Sie nach
Wartenberg!
3n Turnau sehte mich der Zug aus, von da

sollte mich eine kleine Lokalbahn nach meinem

Bestimmungsort führen. Als ic
h

hörte, dah man

per Achse in dreiviertel Stunden dahingelangen

könne, gönnle ic
h mir einen unerhörten Luxus.

3ch mietete mir einen Wagen. Ein recht schosler,
alter Phaeton war's, der gewih seit Menschen»
gedenken bei allen Begräbnissen und allen Hoch»

zeiten in der Gegend mitgetan hatte und hoch in

den Rädern hing; ein tiefeingesaltelter Brauner
mit weihen Haarzotteln um die Huse und mit
an den Hüftlnochcn durchgeriebenem Fell trabte
davor, recht gemächlich, als ob er mir Zeit lassen
wollte, die Gegend aufmerksam zu betrachten.
Es war nicht viel Beachtenswertes dabei.

Stoppelfelder und Rübcnfclber und um den

Horizont herum Hügel — entweder ganz en!»
waldet oder auch schon wenigstens bis zur Mitte
hinauf durch Felder verunstaltet. Dann aus all
der Nüchternheit heraus biegt der Wagen in

eine wundervolle alte Allee. Linden, und in der

Blüte. Denken Sie sich das für einen Städter,
der feit feinem letzten ziemlich unerquicklich zwi»

schcn Mücken und vornehmen armen Verwand»
ten in St. Polten verbrachten Ferien sein enges
Zimmer nur durch ein Fenster lüften lonnte,

das auf einen Wiener Lichthof hinausfah mit
einem Kanalgitter in der Mitte. Wie ein über»
mutiger und uneigennütziger Kuppler (es gibt

solche) strich der Hauch des Sommerabends durch
die mächtigen Kronen und flüsterte halblaut viele
liebe, sühe Nichtsnutzigkeiten in die Lindenblüten

hinein. Und die Blüten schmiegten sich anein»
ander und kühlen sich und sanken in einem letzten

Wonncschauer sterbend auf die Erbe nieder. Die
ganze Strahe war damit bestreut. Dazwischen
ein Duft von frifchgemähtcm Gras aus den Nie»
fen rechts und links, und in das alles hinein
atmend die würzige Herbigleit der nahenden
Wälder. Wie ein erlösendes Gottesgeschenk
schwebte die duftende Kühle auf mich nieder.
Das zottige braune Pferdchen streckte seinen
ticfeingezogenen Rücken gerader und trabte

herrschaftlich, fo gut es ging.

Prrr! — Wir sind angekommen vor dem
Marienhaus, wie die Depcnbence heiht, in der

ic
h

untergebracht werden soll, eine höhliche Ba>

racke mit weihgctünchten Wänden unter einem

schwarzen Pappdach. Aber ich kann das Wort
Marienbaus nicht aussprechen, ohne dah sich
einschmeichelnde Schauer an mir nicderschleichen.
Wissen Sie, wie das ist, verehrte Freundin?
Wenn bei der Nennung eines besonderen Nor»
tcs, bei dem Einatmen eines besonderen Duftes
eine Unruhe in uns entsteht und plötzlich an den
Schleiern zupft, die unfre Erinnerungen ein»
hüllen, und dann die Vergangenheit vor uns

auftaucht? Ganze Stücke davon zum Greifen
deutlichi aber wenn man die Hand danach aus»
streckt, wenn man etwas von dem lieben Lang»

entbehrten festhalten möchte, verschwindet's. Das

Schicksal zischelt uns sein unerbittliches »Es war.

in die Ohren, traurig senkt die Sehnsucht ihre
hoffnungsvoll erregten Flügel, und wir fügen
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uns von neuem in die lieblosen Gleichgültigkeiten

des Alltags.
Mein Zimmerchen ... eine verwöhnte Frau
wie Sie hätte wohl allerhand darin entbehrt.
3ch fand's wonnig. Ein sauber gescheuerter
Bretterfußboden, ein altmodisches hölzernes
Bett, ein dazu passender Schränk und ein ge

schlossener Waschtisch, ein mit schwarzem Glanz»
leder bezogenes, mit weihen Porzellanlnöpfen

verunziertes Kanapee, ein Tisch, ein Stuhl. Be»
geisternd klingt das nicht — aber aus zwei drei»
ten Fenstern sah man in den Wald. Die Fenster
standen offen. Der Duft, der mir da entgegen»
schlug! Waldlust, Moder, frisches Grün, der

Geruch von uralten Fichtenstämmen, aus denen

sich das Harz löste, und von frifchgefällten, die
eben erst geschält waren, von Holz und Nadeln,

Moos und längst verstorbenem Laub, Linden»
bluten dazwischen, und alles das strömte herein
über eine liebliche Palisade von Reseden und
Nelken, die in den Blumenkästen vor den Fen»
stern standen. So etwas hatte ich noch nicht
erlebt, weder in Wien noch in dem heißen
mückendurchfchwärmten St. Polten.
3ch hatte noch gar nicht aufgehört mich zu
freuen, als mich eine laute fchrille Glocke zur
Abendmahlzeit rief.
3m Speisefaal war lein Platz mehr, der ganze

Table»d'höte°Tisch eng beseht. Ob ic
h

nicht in

der Wandelbahn vorliebnehmen wollte? Die

Luft fe
i

dort viel besser als im Saal.
Eine recht primitive »Wandelbahn« war's, ein

einfaches Bretterdach, auf der einen Seite eine
von Fenstern unterbrochene Holzwand, auf der
andern nur ein paar Pfosten, um die sich in

üppigem Durcheinander blühende Klematis,

wilder Wein und Konvolvulus rankten.
Das Fenster neben meinem Tischchen — es
stand offen — blickte auf weite, von großartigen
Baumgruppcn unterbrochene Wiefenflächcn. Am

westlichen Horizont die untergehende Sonne,
groß, tief blutigrot, umgeben von einem Hof
staat von grauen Wolken, die langfam Feuer an

ihr fingen, bis der ganze westliche Himmel in

Flammen stand. Dann starben die Flammen.
Wie Glut in der Afche verglommen sie. Die
Wollen wurden wieber grau, nur die Sonne
brannte noch am Horizont und verlöfchte. Dann
wurde der Himmel leer. Ganz bläh, fast grün»

lichweiß breitete er sich über die Landschaft, in

der die Bäume fchwarz geworden waren. 3ch
war dermaßen beraufcht von Schönheit, daß ich
mein Nachtmahl vergaß.
Der Kellner, ein echt böhmischer Landlellner.
der wie ein dienstfertiger Wirbelwind in einem

schwarzen Liistersackett von einem Tifch zum an»

dein fauste, hielt sich einen Augenblick bei mir

auf. »3ungcr Herr! Sie sollten das Essen nicht
kalt weiden lassen. Der Nicrcnbratcn is

t

aus»

gezeichnet!«

Mir war so gar nicht nach Nierenbraten zu»
mute.

Es war plötzlich lall geworden, ich fing an
heftig zu husten, ohne mir Rcchenfchast darüber

zu geben, daß ich fröstelte. »Wenzel,« hörte ic
h

plötzlich jemanden lagen, »machen Sie dort das

Fenster zu, der junge Herr tonnte sich erkälten!«

Nie werde ic
h den Wohllaut dieser Stimme

vergessen. Tief war fi
e wie die eines Mannes,

aber doch mit etwas ganz ausgefprochen Weib

lichem darin — voll, üppig.
Ich sah mich um. Von wem tonnte das

freundliche Mahnwort kommen? Die ganze

Reihe der Tischchen prüfte ich. An dem eisten

hinter mir faß ein junges Ehepaar — verstohlen»
zärtlich, zufrieden-fparfam, zerstreut»freundlich.

Hochzeitsreisende! Von denen kam die Mah»
nung nicht. Die zwei hatten viel zu viel mit»

einander zu tun, als bafz si
e

sich noch darum

hätten lümmein können, ob ein armer Schlucker
sich unvorsichtigerweise eine Erkältung holte
oder nicht. Hinter ihnen saß ein komisches Fa»
milientrio — Vater, Mutter und Tochter — ,

die sich offenbar nichts zu sagen hatten, denn

trotz des unangenehmen, aus glanzlofer Däm»

merung und flackernden Petroleumlampen ge»

mifchten Zwitterlichtes war jeder von ihnen in

eine andre Lektüre vertieft: der Vater in eine

Zeitung, die Mutter in einen illustrierten Ro
man, die Tochter in eine Broschüre. Hinter dem

Lesetränzchen sah ein Mann um die Vierzig
herum mit einem blödsinnigen Ausdruck in einem

hübsch gewesene», jetzt aufgedunsenen Gesicht

und mit einem harten Filzhut, der sich wie ein

getopfter Zylinder ausnahm — ein »lranlheits»
Kalber« suspendierter Pfarrer, wie man mir
später mitteilte. 3hm gegenüber ein hochbusiges

Frauenzimmer mit zimtfarbigen Halbhand»
schuhen. Sie bediente ihn, legte ihm vor und
zupfte ihn beim Ärmel, wenn er mit den Augen

zu rollen oder zu singen anfing. Die tonnt' es

entfchiedcn auch nicht gewesen sein. Woher
sollte die eine so angenehme Stimme haben? —

Angenehm, was sag' ich! Ein mystischer und

zugleich schwüler Zauber ging von dieser Stimme
aus, ein Zauber, der die höchsten Gefühle im

Menfchen anregte.

Vergeblich fuchte ich nach der Persönlichkeit,

die zu der Stimme gepaßt hätte ... da, aus
dem Schatten der entferntesten Ecke der Wan»
delbahn erhob fich eine Dame. Nur für einen
Augenblick streifte das Licht ihre Erscheinung,

dennoch prägte si
e

sich sofort unvergeßlich mci»

ner Seele ein.
Sic war von hohem Wuchs. Eine ältere
Frau mit grauem Haar, das in baufchigcr Ro»

lolofrifur Stirn und Schläfen umrahmte. Dunlle
Brauen zogen sich über große längliche Augen.
Kennen Sie den schönen slawischen Typus —

ich weiß, daß es auch einen häßlichen gibt, aber
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denken Sie an den schönen! —, einfache grie»
chifche Linien, bei vornehmen lateinischen Schär
fen entbehrend, ein Meisterwerk, das in der

Skizze steckengeblieben ist, aber vielleicht infolge»

dessen einen besonderen Zauber hat und meistens
starl auf die Sinne wirlt. Den TypU5 hatte
die Fremde. Der Mund muhte ehedem einen
hinreißenden Reiz gehabt haben. Jetzt waren

seine Umrisse unbestimmt, die Winkel senkten sich
tief. Ich habe ni« «twas Traurigeres gesehen als

diesen Mund, er verriet leine Bitterkeit, leine
Auflehnung oder Anklage, nur Melancholie,

Etel und eine entsetzliche Müdigkeit.
Um ihre Schultern hing eine breite Zobelboa
aus ihren Ohrläppchen blitzten mit fast unHeim»
lichem Feuer zwei grohe Brillantboutons; auch
an der Hand, mit der si

e

das Pelzweil unter
ihrem Kinn zusammenhielt, blitzte und flimmerte
es. Es war eine sehr fchöne Hand, bleich.
Ichmal, fehl gepflegt, von ungewöhnlicher Vor
nehmheit. Nur einen Moment erblickte ic

h

sie,

aber als si
e

bereits durch eine der dichtumranl»
ten Bogenöffnungen der Wandelbahn ent

schwunden war, hörte ich sie noch seufzen.
Nachdem ich meine Mqhlzeit schlecht und recht
beendet hatte, trat ic

h

auf den Promenaden»
platz hinaus. Der Himmel war nicht mehr bläh,
er Halle sein nächtliches Prachtgcwand an»
gezogen. Die Mondsichel stand dazwischen, blank
wie poliertes Silber und scharf wie geschliffenes
Eisen. Groß und weih hob sich das alte Kur
haus gegen den dunklen Hintergrund der Wäl
der ab.

Durch die Wälder ging ein sattes, sich willen»
los preisgebendes Rauschen, um mich herum in

den zu flachen Kuppeln verstuhten Linden
wifperte es leife, und das Vrünnlein, das in

mitten des Platzes fein klares Wasser unermüd»

lich in ein blumenumblühtes Becken rinnen lieh,
murmelte eintönig sein altes Schlummerlied.
Die Laternen blitzten auf. Zugleich tönte eine

schrill lustige, scharf rhythmisierte Blechmusil
mitten zwischen die weichen Stimmen der Som

mernacht. Eine Musilbanbe spielte den »Sir
Roger de Coverley». Jauchzendes Lachen tönte

dazwischen. Ich trat näher. Um einen hübschen
jungen Mann — den Leiter der Kaltwasserheil
anstalt, wie ic

h

später erfuhr — war eine Schar
von allerliebsten kleinen Mädchen versammelt.
Sie zwitscherten alle auf einmal: tschechisch —

ic
h

verstand es so ziemlich.
Die Kinder wollten einen »Sir Roger» tan»
zen, aber es fehlte an Tänzern. Dabei fiel
immer wieder der Name eines jungen Men
schen, den da« kleine Voll ins Herz geschlossen
zu haben schien und der erst kürzlich Warten»
berg verlassen hatte, »Ach, wenn der Vessely

da wäre — ja, wenn der Vessely da wäre!»
seufzte ein meterhohes Dämchen mit sehr hüb

schen nackten Beinchen und einem tiefgegürteten

Kleide. Sie hielt die Händchen auf die Hüften
gestemmt und blickte gedankenvoll vor sich hin.
Offenbar fungierte si

e als Vorbelerin des lind»

lichen Kreises, der jetzt einstimmig wiederholte:
»3a, wenn der Vessely da wäre!«
Der junge Nasscrdollor schüttelte lachend den
Kopf. »Ihr tonnt euch beruhigen,« sagte er,
»felbst wenn er da märe, der hätte doch nicht
mit euch getanzt.«

»Und warum nicht?« riefen etwas ärgerlich
die Kinder.
»Weil er zu alt für euch ist!«
»Wie all?« fragte die kleine Vorbelerin.
»Oh, sehr alt, eine ganze Menge Jahre,« ver»

sicherte der Doktor mit einer humoristisch ent»
mutigenden Handbewegung, »gewih schon neun

zehn,«

»Neunzehn Jahre! Schon so alt!« riefen die
Kinder fast feierlich, und dann seufzten sie, als
ob sie begriffen hätten, bah da nichts zu

machen fei.

»Schon so alt — so alt!« wiederholte eine

tiefe Stimme.

Ich blickte auf. Neben mir stand die grau
haarige Frau mit den müden Lippen.
Als si

e meinen Blick fühlte, zuckte si
e

zusam
men und zog sich tiefer in den Schatten zurück.
Dann, mitten zwischen dem von neuem auf
jauchzenden Kinderlachen hörte ic

h

den schlep»

penden Rhythmus ihres traurig davonschlei
chenden Schrittes, jenes Schrittes der gänzlich
Entmutigten, der lein Ziel mehr sucht und an
allem vorübergeht.

^V>ur ein armer Student, der einmal dem

<^Stabtleben entronnen ist, weih, was das
heiht, so plötzlich von Luft und Duft umgeben

zu fein, des Nachts das Fenster offenlassen zu
tonnen und die ganze Köstlichkeit des Waldes
einzuatmen, sich im Einschlafen auf den Mor»
gen zu freuen und, kaum dah man von den

Sonnenstrahlen geweckt worden ist, auf den
ganzen Tag!, sich Gesicht und Glieder mit kühlem
Wasser zu erfrischen, in seine Kleider hinein»
zufahren, in den Wald zu eilen und immer
wieder neue Wunder zu entdecken.
3e tiefer ich eindrang, um fo höher wurden
die Bäume, strebten bald aus jahrhunderle»
altem Moder, bald aus kniehohem Heidelraui
empor, und zwifchen ihnen ragten die luriose»

sien Steinbildungcn auf. Felfen mit kolossalen
Tier- und Menschenfrahcn, Felsen, die wie ver»
öchtlich grinsende, grausam drohende indische

Gottheiten aussahen. Ich war selig. Nur eins
tat mir leid: die Frau mit der schönen tiefen
Stimme und dem traurigen Geficht war ver

schwunden.

Indessen hatte ich mich müde gelaufen in den

Wäldern, und an die Schönheit meiner Um
gebung hatte ich mich gewöhnt. Ein wunde».
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Einsamleitsgefühl belchlich mich. In bei Stadt
hatte ich immer nui das Gefühl gehabt, den

Menschen um jeden Preis ausweichen zu wo!»
len — hiei sehnte ic

h

mich danach, mich jeman»

dem anzuschließen. Aber die Befangenheit des

wohlerzogenen, weltunlundigen Burschen hielt
mich zurück.
Einmal gegen Abend fragte ic

h den Kellner,

der indessen mein Freund geworden war und
mir, da ich bei den Mahlzeiten jetzt einen to>

lossalen Appetit entwickelte, eine geradezu straf»
liche Protektion angedeihen lieh, ob's denn nicht
ein Lesezimmer mit Zeitungen gäbe. O ja! 3n
dem Blockhaufe, zwischen dem Walde und dem
Marienhause, da gäb's Zeitungen, so viel ich
nur wünschte, und ic

h

tonne ganz ungestört

lesen, denn dort se
i

nie jemand, erwiderte er

mir.
Es war allerdings niemand bort, aber was
die 3ournalistil anlangte? Ein paar abgegriffene
böhmische Zeitungen, ein paar Witzblätter mit

Fettflecken, ein drei Wochen altes Exemplar der

Neuen freien Presse, das irgend jemand hier
vergessen haben muhte — das war alle«. Aber
etwas andres erblicke ich zu meiner freudigen

Überraschung: ein Klavier, noch obendrein einen

Bösendorfer. Es stand schon in reiferen 3ahren,
aber ich war nicht verwöhnt und stürzte mich

darauf wie der Wolf auf ein junges Lamm.
So con amorc hatte ic

h

noch nie musiziert,

Beethoven, Vrahms, Mozart und Ehopin, alles
untereinander aus dem Gedächtnis, nicht nach

dem Gehör wie der Artillerist. 3ch fchwelgtc
in Musil.
Der Saal hatte Fenster von beiden Seiten.
An der einen Seite standen sie offen, dem
Walde zu, nur durch die Strahe von ihm ge»
trennt, und aus dem Walde strebten die Schal»
ten und wurden lang und immer länger und

streckten sich über die Strasze und warfen ihre
Schleier in den Saal hinein. Es war fast dunkel
geworden, nur undeutlich sah ich die Tasten.
Endlich zog ich die Hände vom Klavier. Da
hörte ich jemand mit einem Streichholz kratzen.
Das Streichholz flackerte auf, und ic

h

erblickte

eine hohe Gestalt. — Sic war's.
»Bitte, ziehen Sie die Lampe ein wenig
herab,« sagte sie.
Wieder, wie mit einem geheimnisvollen Zau
ber, berührte mich der Klang ihrer Stimme.

Ich griff nach der Hängelampe. Sie hielt das
Streichholz über den Brenner. Es wurde bell.
«Spielen Sie doch weiter — Sie fpielen fehl
schön!« fagte sie.

»Ich fpiel' nur für mich allein. Sobald ich
weih, bah mir jemand zuhört, pah' ich fürchter
lich,« entschuldigte ich mich,

»Das is
t

ganz natürlich, weil Sie sich nicht
sicher fühlen. Sie haben leine disziplinierte
Technil, aber einen so schönen Anschlag, wie

ihn nur gottbegnadete Dilettanten haben —

oder die allergröhten Künstler.«
Sie halte ihre Boa abgestreift und stand
nun in einer gestickten weihen Batistblufe und

turzcm Tuchrock vor mir. Sie mar ziemlich
start, aber trotz ihrer Jahre noch von gutem
Wuchs. Am schönsten waren ihre Augen. Sie
hatten das getrübte Blau eines Stück Himmels,
das sich in einem Sumpf fpiegelt, dabei einen

Blick von unendlicher Schwermut. Wenn ihr
Gang den Eindruck machte, an allem vorüber»

zugehen, lein Ziel mehr zu suchen, so war es

mit ihrem Blick ganz ähnlich. Er schweifte
gleichgültig an den Dingen vorbei, ohne irgend»

wo länger zu haften. Auch mich berührte er erst

nur flüchtig, nahm mich fo mit, als ob ic
h

zu

der Zimmereinrichtung gehöre.

Plötzlich aber blieb er stehen. »Sie sind der

junge Mann, den damals in der Wandelbahn
gefröstelt hat?« bemerkte sie.
»Ja, Gnädigste, und Sie waren fo gütig, sich
meiner anzunehmen.«
»3a, jetzt erinnere ich mich. 3ch vergesse s

o

schnell — wenigstens manches . . . andres« —
si
e

seufzte — , »ach, wenn man nur mehr ver»
gessen tonnte! Es is

t

gut, vergessen zu können,

sonst wäre das Leben ganz unerträglich. Wozu
dran denken, man sollte nie denken. Man muh
sich zerstreuen!« Einen Augenblick hielt sie sich
die Hand an die Stirn, dann fing si

e an, in

den Notenfehen auf dem Klavier zu kramen,

und mir einen davon auf das Pult legend,
fragte si

e

mich: »Wollen Sie mich begleiten?»
Es war das unsterbliche Lieb von Vrahms,
das sie mir vorlcgle:

O Nachtigall,
Dein süher Schall.

Mir stockte der Atem. Gott, diese Stimme!
Ein Strom von Gold, von einem schwülen
Schatten gedämpft. Es ging einem durch Marl
und Bein, und war einem doch unsäglich wohl
dabei — wohl und wehe, wie bei jedem Über»
mah des Empfindens. Die Stimme klang wie

die von allen Empfindungen eines reichen
Menschenlebens vibrierende G°Dur°Saite einer
Amatigeige, und neben dem hinreihenden Wohl»
laut des Materials die tiefe Tragi! des Aus»
drucks. Eine suchende Unruhe crfahtc meine
Seele. Wo ... wo hatte ich die Stimme schon
gehört?

Als si
e

meine tiese Ergriffenheit merkte, legte

si
e

noch zwei Lieber auf das Notenpult, Schu»
manns 3ungcs Grün und die Alten Laute. Dies»
mal liefen mir die Tränen über die Wangen.
Sie legte mir leicht die Hand auf die Schul»
lcr. »Armer Bursch,« flüsterte sie, »wie stark
Sie fühlen! Das Leben wird 3hncn fehr weh
tun. — War's fchön?«
»Schön! Schön is

t lein Wort dafür — man
müht' erst ein Wort erfinden, um zu sagen, wie
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das war!« Und dann mit der Dreistigkeit hoch»
stci Empfindungsübeispannung: »Wer sind Sie,

gnädige Flau?«
Sie zuckte mit den Achseln und schwieg meh»
rere Sekunden lang. Dann sehr heiser, sehr
biltei: »3ch bin eine müde alte Frau», und

leisen »3ch war . . . die Selvaggini.« Ohne die
Willung ihrer Worte abzuwarten, wendete si

e

sich um und verlieh den Saal. —
Die Selvaggini! —

Die Selvaggini — nun, ic
h

hab's 3hnen ja

schon früher gesagt, was der Name sür mich
bedeutete. 3ch erschien mir gewachsen, ic

h

flöhte
mir selber Respekt ein. Meine Begleitung hat
ihr gefallen, sie wirb mir noch mehr vorsingen,
jauchzte es in mir.
Die schrille Tischglocke gellte in meine Phan-
tasien hinein. 3ch eilte in die Wandelhalle,
wobei ich hosfte, sie diesmal wieder aus der

Ferne beobachten zu dürfen. Aber ihr Platz
blieb leer.

»Kommt die Dame heute wieder nicht?«
fragte ich endlich den Kellner.
»Ach, die Dembihla,« sagte der Kellner. Zum
erstenmal erfuhr ich, daß die Selvaggini einen
Alltagsnamen hatte. »Nein, es war schon für
sie gedeckt, aber sie hat sich ihr Essen aufs Jim»
mer bestellt. — Sie will morgen früh abreisen.«
Morgen früh! Der Atem versagte mir. »So
ganz plötzlich?«
»3a, plötzlich! Bei der is

t alles plötzlich. Ein»

mal so — einmal so, wie ihr's gerade durch
den Sinn sa'hrt. Eigentlich hat sie ein gutes
Herz, aber manchmal kommt es über sie, daß
sie sich gebärdet wie eine närrisch geworbene

Kaiserin — kommandiert herum, wie eine, die
gewohnt ist, alle Launen durchzusetzen. Man
sagt, si

e

se
i

ehemals eine berühmte Sängerin

gewesen. Ob's wahr ist, weih ich nicht.«
Abreisen! Morgen! Mir war's, als stünde
ich im Begriff, etwas Unersetzliches zu verlieren,

nachdem ich es eben erst entdeckt hatte. Dabei
quälte mich der Gedanke, dah ich die Künstlerin
am Ende selbst vertrieben habe, und zwar da»

durch, dah ic
h

si
e

veranlaßt hatte, ihr inkognito

zu lüften.
3n meinem Kopfe reifte ein Plan. Durch
meinen Freund, den Kellner, hatte ich erfahren,

daß die Selvaggini — unter leinen Umständen
konnte ic

h

mich entschließen, si
e

Frau Dembitzla
zu nennen, als welche si

e

im Fremdenbuch ver

zeichnet stand — den Wagen für neun Uhr be»
stellt habe. Den Abend legte ich mich gar nicht
zu Bett, aus Angst, zu lange zu schlafen.
Um vier Uhr früh stapfte ich fchon tapfer

durch die alte Lindenallee, die den Bindestrich
macht zwischen der Poesie von Wartenberg und

der Prosa der Umgebung. Der Staub schlief
auf der Straße. Der Nachtwind hatte die

gestrigen Fußspuren verweht. Die Lindenblüten

dufteten, die gelben frischen in den alten Baum»
krönen und auch die blassen wellen am Strahen-
rand. Fächerförmig streckten sich die Sonnen»

strahlen über die Wiesen, auf denen funlelnb,

duftend Morgentau lag. 3n der Luft war etwas
Herbes, Unvcrfälfchtes.
Wenn man sich einmal aus irgendeinem zwin»
genden Grunde entschlossen hat, an einem 3uli>
tage früh aufzustehen, dann fragt man sich,
warum man nicht jeden Morgen so früh auf-
steht und lieber den Tag verschläft. — 3a, und
den nächsten Morgen, schläft man doch wieder

so lange wie gewöhnlich.

3ch war jung und ging schnell. 3n fünf
Viertelstunden hatte ic

h Turnau erreicht und
bald darauf die berühmte Kunstgärtneiei ge»

funden. Es war noch so früh, daß ic
h

sehr
lange läuten mußte, ehe mir ein Gärtnerbursche
öffnete.
Bald daraus machte ich mich mit einem wun»
derhübschen Rosenstrauß in der Hand auf den
Heimweg. 3ch lief wie verrückt, damit die Blu»
men nicht zu lange der jetzt rasch aufsteigenden

Hitze preisgegeben würden, und auch weil ic
h

Angst hatte, die Selvaggini zu versäumen.
Allerdings hatte ic

h Eile. Der schönste Miet»
wagen, über den das Vade»Etablissement gebot,

ein schwerfällig stattlicher Landauer, stand be»
reit« vor dem alten Kurhause. 3ch stürzte durch
das offene Portal und begegnete der Diva auf
der Treppe. Als ic

h

ihr mit meinem Strauß

in der Hand entgegentrat, fuhr si
e

zusammen.

3hre Augen waren groh und leuchtend.
»Gnädige Frau,» rief ich, »ich wollte 3hnen
nur danken für die schönste Stunde in meinem

Leben.« Und dabei vergah ich, ihr den Strauh,
den ic

h

krampfhaft in der Hand hielt, an»

zubieten.

»Sind die für mich?« fragte si
e

belustigt, in»

dem sie die Hand nach den Blumen ausstreckte.
»Was für wunderschöne Rosen!«
»Wenn ich länger hätte wählen können, hätte

ic
h

schönere gebracht,« versicherte ich, »aber ich

hatte so schreckliche Angst, Sie zu versäumen,
gnädige Frau.«
»So, so! Wirtlich?« Sie lächelte, ihr Ge-
sicht verjüngte und verschönte sich von einer

Sekunde zur andern. »Für mich sind die grad

schön genug,« murmelte sie. Dabei atmete si
e

langsam die schwermütige, herbgewürzte Sühig»
leit des Rosendufles ein. »Haben Sie herz-
lichen Dank. Sie haben mir eine grohe Freude
gemacht. — Adieu!«
Nachdem ic

h

ihre mir dargebotene Hand an»
dächtig mit meinen Lippen berührt hatte, fragte

ic
h

beklommen dreist: »Warum reisen Sie, gnci»
dige Frau?»
»Warum?« Sie zuckte mit den Schultern.
»Weil ich's nirgends lang mehr aushalle. 3ch
bin wie die Kranken, die sich immerfort im Bett
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herumdrehen, um sich einen Platz zu suchen, wo

si
e

ihre Schmerzen weniger quälen.«

»Ach, bleiben Sie doch!« rief ich. »Hier ist's

ja so wunderschön!«

»Wirtlich?« Wieder das müde Zucken der

Schultern.
»3ch will's 3hnen zeigen, gnädige Frau, wie

schön es hier ist!«
Und bann .llopste mir das Herz. Wer war ich,
das; ich mir erlauben lonnte, so zu ihr zu spie»

chen — zu der Seloaggini! Sie aber schien a»
meiner Dreistigkeit leinen Anstoß zu nehmen.
Ihre Brauen hoben sich. »Wollen Sie mir
wirtlich zeigen, wie schön das Leben noch sein
lann?» fragte sie.
»Wenn sich die Gnädige nicht beeilt, versäum!

si
e

den Zug,« mahnte die Kammerjungfer, eine
alte Person mit einem kaffeebraunen Gesicht
unter weihen Haaren, mit aufmerksam beob-

achtenden schwarzen Augen und einem großen,
festgeschlossenen Mund.

»3ch reife nicht! Sie tonnen die Koffer wieder
hinaufschaffen lassen, Nesi!« Dann, sich zu mir
wendend: »Und jetzt tonnten wir frühstücken!«

(V5>ie ich si
e

verehrte, vergötterte! Sie war
^>V aber auch anbetungswürdig. Eine alte

Frau — eine wundervolle Ruine — voll ge>
heimnisvoller Vergangenheitspoesie.
Die Seloaggini, die große Seloaggini hatte
die unerhörte Güte, sich zu mir herabzulassen,

sich aufs mütterlichste mit meiner unwesent
lichen Persönlichkeit zu beschäftigen.

Aufs mütterlichste. 3a! Etwas andres fiel
mir nicht ein. 3n meinem Alter und ganz bc>

sonders in den spießbürgerlichen Kreisen, in

denen ic
h

aufgewachsen war, kam man gar nicht
auf den Gebanlcn, daß sich weibliche Regungen

noch melden könnten bei einer Frau, die die
Fünfzig übcrfchritte» hatte; ebenso gut hätte sie

in den Siebzigern stehen tonnen.
Sie war eine unermüdliche Fußgöngerin und
Bergsteigern:. Kein Hügel in der Umgebung
war vor ihr sicher. 3ch durfte sie begleiten. Und

obwohl mich ihre ausgedehnten Spaziergänge

manches Mal anstrengten, boten sie mir doch
einen großen Genuß.
3ch sah alles mit schö'nheitslundigercn Augen,
genoß die Landschaft mit künstlerisch verfeinerten,

Gefchmack, wenn ich mit ihr zusammen war.
Niemand hat ja mehr Sinn für Naturschön»
heilen gehabt als sie. 3mmer wieder machte si

e

mich auf einen malerischen Eindruck, ein stim
mungsvolles Moment in der Umgebung auf°
merlsam, an dem ich stumpf vorübergegangen

war.
Aber eine unangenehme und für solch robuste
Bergsteigerin merkwürdige Eigenschaft hatte sie:
sie litt an Schwindel, An irgendeiner steilen
Bergsenlung vorüberzugehen, war für sie eine

Qual. 3nfolgedessen wichen wir meistens allen
Abhängen und Abgründen aus, gegen welche
die Straße nicht mit dem festesten Geländer gc-

sichert War. Einmal bei einer sehr weit aus-

greifenden Bergpartie verirrten wir uns und

standen eine halbe Stunde vor Naitcnberg vor

der Wahl, entweder den ganzen weiten Weg

zurücknehmen zu müssen oder an einem sehr
steilen, gänzlich freiliegenden Abhang vorbei

zu wandern.

Zum Umkehren war's zu fpät. Mir graule
vor dem, was mir bevorstand. Der einzige Aus»

weg war, ihre Aufmerksamkeit von dem Abhang

abzulenken.

3ch verwickelte si
e

in ein sehr fesselndes Ge-

sprach, über ihre russischen Tourneen sragte ich

si
e aus, erkundigte mich nach dem und jenem,

plauderte in einem fort, und da ic
h

an der Ab

hangseite, si
e an der geschützten ging, hatte sie's

nicht einmal gemerkt, an welchen Abgründen ich

si
e

vorübergcleitet hatte, ehe wir darüber hin
aus waren.
Dann, aufatmend, blieb ich stehen, und hinter
mich deutend sagte ich: »Da, sehen Sie, was Sie
überstanden haben!«
Sie wurde totenblaß und zitterte am ganzen
Körper. »Und Sie haben mich darüber hinweg
getäuscht!« rief sie. »Dafür verdienen Sie ein
Lied , . . oder einen Kuß?« fügte si

e

schelmisch

hinzu.

»Ein Lied,« jauchzte ich, »ein Lied!«

Fast jede andre alternde Frau hätte es mir
verargt, daß ic

h

mich nicht für den angebotenen

Kuß entfchied, und es is
t

ebenso merkwürdig

wie bezeichnend für die Seloaggini, bah sie
ruhig darüber hinwegging. Beweist doch diese
eine Tatsache, die man nie vergessen darf, wenn
man sie objektiv beurteilen will, daß bei ihr die

Künstlerin maßgebender war als das Weib,

weshalb ihre zahllosen Liebesabenteuer (Herr
Gott, wenn mir damals jemand irgend etwa.

Ähnliches angedeutet hätte!) für si
e

ebensosehr
eine zwingende Notwcndigteit wie etwas Neben-

sächliches waren. Sic schlug ihrem Temperament
keine Befriedigung ab, nach der es ihm ver
langte, bcfchäftigte sich aber nicht weiter mit

diesen Episoden.

Es war die Künstlerin in ihr, die immer neu
schaffen, sich immer glänzender betätigen, die

bewundert, verstanden werden wollte, und was

si
e damals am höchsten bei mir anschlug, war

eben meine grenzenlose Begeisterung für ihre
große Kunst.
Drum, ohne irgendeine Empfindlichkeit zu be
kunden, erklärte sie: »Sic sollen gleich drei Lieder

haben — ja! Gleich auf der Stelle!«
Und si

e

Hub an. Eigentlich hat es etwas

Lächerliches, wenn ein Mensch so im Freien
plötzlich anfängt zu singen. Es erinnert an
Handweiler auf der Wanderfchaft, an Land
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Partien und angeheiterte Turnvereine. Aber sie

besaß ein nie versagendes Stilgefühl und wählte
Lieder, die in die waldumfäumte Wiesenland»

schüft hineinpaßten: diei Volkslieder, ein beut»

sches »3n einem lühlen Grunde«, dann das de»
lanntc tschechische Sehnsuchtlied »Neni tu« und

schließlich ein polnisches, den »Sterbenden Ko-

. falcn« von Moniuszlo. Sie fang weich, halblaut,
jeder Ton eine traurige Liebkosung, Ein Zauber
ging von den Liedern aus. Es war, als hiel
ten die duntlon Wälder den Atem an, um zu
lauschen.

Die Dämmerung begann zu sinken, die Däm

merung, die alle Ruinen in Schuh nimmt. Sie
beschönigte den Verfall des bereits leicht durch
furchten Gesichts. Nur die edlen Linien der

>

Züge blieben unverwifcht. Die tiefliegenden
großen Augen schimmerten wundervoll traurig.

Ich fah si
e

nicht mehr, wie sie war, ic
h

fah sie,

wie si
e in ihrer Blütezeit gewesen sein mußte.

.Und als sich ihre vollen Lippen in einem ge

heimnisvollen Lächeln teilten und mich flüsternd
übermütig fragten: »War's recht so?«, da kniete

ich vor ihr nieder und faßte ihre beiden Hände
und drückte sie an die Lippen.

Ihre Hände waren eiskalt, als ic
h

si
e

berührte^

mit einemmal fingen sie an, wie im Fieber zu
brennen.

3n das feierliche Schwingen der Natur drang

plötzlich ein schwacher, ängstlich schaudernder
Laut. Eine Schwalbe flatterte knapp an der
Erde hin. Der Zauber war gebrochen. 3ch
fprang auf, fah mich um. Die Wollen hingen fo

tief, daß si
e

den Kamm der Berge zu streifen
schienen, die Dämmerung verdüsterte sich zu
einem bläulichen Purpur.
»Wir haben die größte Eile,« rief ich, »fönst
werden wir von dem Gewitter überrascht.«
»3a ... die größte Eile« wiederholte sie.
Aber die Eile nützte nichts mehr. Wenige
Minuten darauf goß es in Strömen. Da si

e

wie gewöhnlich nur eine leichte weiße Bluse
trug und somit gänzlich dem Unwetter preis

gegeben war, zog ich meinen Rock aus und warf
ihn ihr um die Schultern. Todmüde von einem
dreistündigen Marsch und stark erhitzt, gab ich
hierbei meine Gesundheit preis, und sie, die im

allgemeinen rücksichtsvoll und von ungemessener

Herzensgute war, lieh es ruhig geschehen. Wenn

sich's um ihre Stimme handelte, legte si
e

eine

unerhörte Selbstsucht an den Tag. Und nicht
nur, daß sie es gar nicht merkte, wie ich mit den

Zähnen klapperte, während sie, fest in meinen
Rock eingeknöpft, nach Hause hastete — nein,
sie zankte den ganzen Weg über mit mir und

machte mir Vorwürfe wegen des Spazierganges,
den sie auf meinen Rat hin unternommen zu
haben vorgab, obgleich ic

h

mich weiß Gott nur

ihrem Wunsche untergeordnet hatte. Die Er
regung, zu der si
e

sich entrüstete, half meinem

Rock, si
e warm zu halten, so daß die Dusche

spurlos an ihr vorüberging.

3ch aber wurde schwer trank. Mehr als einen
Monat schwebte ich zwischen Leben und Tod,
meist gänzlich bewußtlos. Meine Seele hing
mir nur noch locker im Leibe. Manchmal flog sie
ganz weg und taumelte in Gefilden herum, die

ic
h

nie gesehen, und überall, wohin si
e

sich ver»

irrte, war es schwül und düster, überall schleppte

ic
h

dasselbe ratlose Angstgefühl mit mir herum,
den Drang, zu fliehen, und die gänzliche Un
fähigkeit, mich zu bewegen.

Endlich eines Tags war mir's, als ob ich mich
langsam aus der Tiefe einer heißen roten Flut
hinaufgearbeitet hätte in freie Luft. 3ch öffnete
die Augen. Neben mir faß meine Mutter. Die
liebe Überraschung! Das Gefühl warmen Ge
borgenseins und reiner Luft, das mich umfing!
»Mama,« murmelte ich und fah mich befrem
det um, »wie kommst du her ... was is

t

denn

eigentlich vorgefallen?«
»Reg' dich nicht auf, mein armer Bub. Du
warst sehr lranl, du hast uns Sorgen gemacht,
aber jetzt geht's besser. Gottlob!« Und sie strich
mir leise die Haare aus der Stirn.
»Aber wie kommst du her?«
»Frau Selvaggini hat mir geschrieben. 3ch
konnte nicht gleich von zu Hause fort, weil Fritzi
(das war meine jüngste Schwester) gerade am

Scharlach erkrankt war. Das war eine böse
Zeit. Meine Angst pendelte zwischen euch bei
den!«

»Wann bist du angekommen?« fragte ich.
»Vor einer Woche . . . und jetzt se

i
still! Sonst

schickt mich der Doktor fort.«
Mein Blick fiel auf meine Hand, die müde
auf der Bettdecke lag. Sie sah well und faltig
aus, wie die einer fiebenzigjcihrigcn Frau. 3ch
erschrak davor. Dann fchweifte mein Blick
weiter. Mein Zimmer war durch einen eifernen
Ofen verunstaltet, dessen Rohr durch eine Fen-
sterfcheibe hinausgeleitct war. Das andre Fenster
stand offen. Aus feucht verfchleiertem Sonnen
schein leuchteten die Wälder rot und gelb zwi
schen dem schwärzlichen Grün der Nadelbäume.
Es war Herbst geworden.

l^lls ic
h

mein Bett verlassen und mich in

«A einen bequemen Ruhestuhl zurcchtlehnen
durfte, lieh die Selvaggini anfragen, ob si

e uns

besuchen dürfe, und obwohl meine Mutter die

Künstlerin bereits kennen und im Laufe meiner

Krankheit fchätzen gelernt hatte, fah ich doch
dem vertrauteren Beisammensein der beiden

Frauen nicht ohne Beklommenheit entgegen.

3ch fürchtete, daß sich bei meiner lieben, ver

ehrten, aber kleinstädtischen Mutter die Vor
urteile gegen die Künstlerin doch melden möch
ten, sobald die Dankbarkeit, die si

e

um meinet

willen der Primadonna schulbete, in den Hinter
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giund getieten sein würde. Und ebenso fürchtete
ich, dasz die grotze Künstlerin mit ihrem stark
ausgebildeten Den!» und Urteilsvermögen, ihrer
weiten interessanten Lebens» und Ersahrungs»

sphäre mein zärtlich geliebtes Mütterchen nicht
zu schätzen wissen würde.

Ich irrte mich. Die beiden Frauen vertrugen

sich ausgezeichnet. Vielleicht hielt sich mein

Mütterchen ein wenig gerader als gewöhnlich,
als die Selvaggini eintrat, aber die innige Ver»

ehrung, die rührende Bescheidenheit der Prima»
donna verscheuchte die Steifheit bald. Ehe
Mutter es verhindern lonnte, hatte ihr die Sel»
vaggini die Hand geküßt — dann, sich zu mir
wendend: »Können Sie mir verzeihen, mein
armer junger Freund?«
Und da ich nicht mehr mutzte, was ich ihr zu

verzeihen hätte, erzählte si
e

meiner Mutter von

unserm letzten Spaziergang, wobei sie ein über
triebenes Aufheben machte von meiner Ritter»

lichleit und Selbstlosigkeit. »Den Rock hat er

sich vom Leibe gerissen, als der kalte Regen

losvrasselte, um mich damit zu schützen, wo
er den Schutz so viel nötiger hatte als ich!«
rief sie.
Worauf meine Mutter: »So, so, das hat er

mir gar nicht gesagt!«
Und die Selvaggini: »Das sieht ihm ähnlich,
gnädige Frau, so is

t er!«

»Ich hatte es einfach vergessen!« sagte ich.
»Vergessen! Einfach vergessen,« rief die Sel
vaggini, »daß ich ihm fast das Leben gekostet

habe. Da sehen Sie/ was für einen Sohn Sie
haben, gnädige Frau! Ich hosfe, Sie sind ge»
bührend stolz aus ihn.«
»3a, das bin ich,« versicherte meine Mutter.
3m Leben war ihr's noch nicht eingefallen, stolz
aus mich zu sein, nur liebgehabt hatte sie mich
bis dahin. Aber unwillkürlich hingerissen von
dem Feuer der Selvaggini, ging si

e

auf biefe

dramatifche Steigerung der Rührfzcne ein.

Erst jetzt, wenn ic
h

an die unendlich traurige
Episode zurückdenke, werde ic

h mir ganz klar
darüber, wieviel zärtlich heimtückische Klugheit
die Selvaggini darangewendet hat, sich das

Vertrauen meiner Mutter zu gewinnen.
Mir gegenüber war si

e

hier und da aus der

Rolle der mütterlichen Freundin, der älteren

Frau herausgesallen, durch einen schelmisch

herausfordernden Blick, eine kokette Neckerei.

Auch in ihrem Anzug hatte si
e

manches Mal un»
nötige Gcfallsüchtigkeiten verraten.

3ch habe vergessen, 3hnen davon zu erzählen,

weil es schließlich Geringfügigkeiten waren, die

sich noch obendrein bei einer Primadcnna von

selbst verstehen. 3etzt erwähne ich si
e nur, um die

feine Vorsicht zu betonen, mit der die Sei»
vaggini, sobald sie sich der Beobachtung meiner
Mutter gcgcnübersah, alles Derartige unter»
drückte.

3n ihrem Anzug zeigte sie immer dieselbe
vornehme Einfachheit und Nettigkeit, in der

Unterhaltung wich si
e mit ängstlicher Vorsicht

allen starken Pointen aus. Mir gegenüber hielt

si
e

streng an einem gutmütig wohlwollenden,

etwas überlegen jovialen Ton fest, während sie
meiner Mutter eine geradezu rührende Ver»

ehrung bewies.

3ch hatte es gut zwifchen den beiden mich

verhätschelnden Frauen; mit meiner Gesundheit
aber wollte es nicht recht vorwärtsgehen.

Der Arzt machte ein bedenkliches Gesicht —

natürlich nicht in meiner Gegenwart, meine

Mutter hat es mir später erzählt. Wenn ich
den Winter nicht im Süden verbringen könne,

stünde er für nichts.
Eines Tags (das ersuhr ic

h

auch erst später),

als meine Mutter, ratlos vor sich hinweinend,

in den herbstlich fröstelnden Wäldern herum-
irrte, kam die Selvaggini auf sie zu und sagte:
»Gnädige Frau! Sie wissen, dafz ic

h allein die

Schuld an 3hrer Sorge trage. Wollen Sie e5
mir gönnen, mein Unrecht so weit zu sühnen,

als es überhaupt in meiner Macht steht? — 3ch
bin eine alte Frau« — si

e

nannte ihr Alter,

das allerdings um zehn 3ahre mehr als das
meiner Mutter betrug — , »Sic können mir
ruhig 3hren Sohn anvertrauen. 3ch will mit
ihm nach dem Süden reisen. Es würde mir ein
unaussprechlicher Trost sein, wenn ic

h

3hnen

3hr Kind im Frühjahr gänzlich geheilt zurück-
geben tonnte. Natürlich nehme ich einen Diener
mit, der die Pflege besorgt. Ich will sie nur
überwachen. 3hr Sohn soll ganz ungeniert sein.
Zu danken haben Sie mir nichts — im Gegenteil
danke ich Ihnen, wenn Sie mir die Gelegenheil
gönnen, mein Gewissen von der Last, die es

seit der Erkrankung des Ärmsten bedrückt, zu be»

freien.«
Meine weit» und lcbcnsunlundige Mutter
ging auf den Vorschlag ein.

^l ch bin es der Selvaggini schuldig, Ihnen zu
^) sagen, was sie damals für mich gewesen ist.
Ein Schutzengel, eine barmherzige Schwester
und, ic

h

darf es behaupten, ohne die mystische

Schönheit des Wortes zu entheiligen, eine
Mutter.
Sic hatte natürlich nicht nur zu meiner be°
sonderen Bequemlichkeit, sondern weil sie es
überhaupt gewohnt war, einen Diener mit
genommen, dessen Wartung sie mich in nor

malen Zeiten überließ. Wenn ich aber, was
anfangs häufig vorkam, einen Rückfall hatte,

sah si
e

die Nächte neben meinem Bett, wurde

nicht müde, mich in ihren starten Armen auf»
zustutzen, wenn mich der Krampfhustcn über-

fiel: si
e

reichte mir die Medizin mit der Pünkt
lichkeit einer Wärterin und richtete mir meine

Polster zehn», zwanzigmal in einer Nacht.
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Anfangs hatte es mich fehr verlegen gemacht,

mich von ihr bedienen zu lassen, aber ich war

zu schwach und elend, um mich ernstlich zu
wehren, und bald nahm ich ihre Aufopferung
als etwas Selbstverständliches hin.
Ende 3anuar trat eine auffallende Besserung
ein. Da lam etwas, das mich beunruhigte, nicht
auf lange, aber doch. Mit einem Gespräch über
meine Mutter fing's an. 3hrem Versprechen
gemäh schrieb ihr die Selvaggini alle Tage zum
mindesten aus einer Postlarte, wie's mir ging.
Meine Mutter antwortete nur jede Woche ein»
mal, aber immer in einem längeren Brief. Es
mag ihr fauer genug gefallen fein, und ihre
Briefe waren gewih oft steif und lahm. Genau
weifz ich'g nicht, denn die Selvaggini hat mir
die Briefe nie gezeigt, aber das eine weis; ich,

daß das Gesicht der Diva jedesmal aufgeleuch
tet hat, wenn wieder einmal eine Epistel aus

Et. Polten lam, und dah si
e

diese Dokumente wie

Reliquien in einem Kästchen aus Sandelholz
zwischen Lavende! und trockenen Rosenblättern
aufbewahrt hat.
Der Februar hatte begonnen. Die Mandel»
bäume blühten in den Gärten von San Nemo.
3n einen warmen Mantel gehüllt, sah ich in
der Loggia unsrer Villa, die mit vollem Recht
den Namen Paradiso trug. Sie sah mir gegen»
über, einen der Briefe meiner Mutter auf de»
Knien und Tränen in den Augen.
»Deine Mutter is

t

eine Heilige!« sagte sie an
dächtig. 2m Laufe meiner Krankheit hatte si

e

sich gewöhnt, mich zu duzen, während ich mir
das Sie nie abgewöhnen konnte, obwohl ich si

e

bei ihrem Vornamen Marie nannte. »Dafz es
wirtlich solche Frauen gibt!«

3ch sah si
e

grosz an. 3ch liebte meine Mutter

zärtlich. Dah si
e

aber eine so hervorragende

Ausnahme bilde, war mir nie aufgesallen. Sie
war, wie si

e

fast alle waren, die meine Kindheit
umgeben hatten, nur anmutiger, liebenswürdiger:
war eben meine Muter und mir infolgedessen

tausendmal teurer und wertvoller als die an-
dern.

Die Selvaggini sah ein Weilchen stumm vor

sich hin. Zwischen den dünnen Riviera-Palmen
starrte sie in die dunkelblaue Unruhe des
Meeres. »Nie sich das herumschlägt,« murmelte
sie. »Wie sich die Wellen eine nach der andern

untergraben oder überstürzen: wie eine die andre
zugrunde lichtet, eine jede sich abquält in rast»

loser Unruhe wie ein Rätsel, das nach seiner
Lösung ringt! Ein jedes Leben is

t

so ein Rätsel.
Und darüber wölbt sich der weite stille blaue

Himmel!«
»Nun, immer is

t

er auch nicht blau, der

Himmel.«
»Du Haft ganz recht,« erwiderte sie, »Wollen

ziehen drüber hin: aber man weih doch immer,

dafz hinter den Wollen das Blau steht. Vom

Meer weih man nichts: nichts, als dah es schön
und grausam ist. Manches Mal dente ich. die
Erde is

t

einfach die Hölle oder das Fegefeuer,
und das Leben is

t

die uns auferlegte Strafe
und Qual.«

»3st es denn immer eine Qual?« fragte ich.
Sie fchauderte und fahle sich an beiden Hän
den fo krampfhaft fest, dah ic

h

fah, wie sie sich
die Nägel ins Fleisch grub.
»Meine arme Mutter hat sich vor mir öfters
über ein Unglück, über eine Mühfal betlagt,«
bemerkte ich, »nie über das Leben felbst, und si

e

is
t eine arme Witwe, die mit Müh und Not

drei Töchtei in del Provinz großzieht und ihren
einzigen Sohn von einer fremden Wohltäterin
gesundpflegen lassen muh, weil ihr die Mittel
fehlen, es selber zu tun. Und Sie, Marie, sind
eine geniale Künstlerin, eine der Königinnen
der Erde! Sie haben alles genossen, was die
Welt zu bieten hat, und erklären das Leben sür
eine Öual?«

»3ch Hab' dir's schon einmal gesagt, deine
Muter is

t

eine Heilige, ein Engel. Sic gehört
nicht unter uns. 3ch begreife gar nicht, wie sie
sich mit dem Leben abfinden kann, das sie

führt.«
Später Hab' ich's verstanden, damals begriff

ic
h

nicht, begriff durchaus nicht, was gerade
»Wunderbares« an meiner Mutter fein follte.
Mit einer böfen Falte zwischen den Brauen
und einem trotzigen sich zur Wehr sehenden
Ausdruck um den Mund fuhr sie fort: »Aber
eine folche Frau kann leine Künstlerin fein, mit
einer solchen Lebensführung is

t

es unmöglich —
und doch vielleicht . . . wäre es möglich, 3nfpira>
tion zu fchöpfen aus der Aslcfe ... man de»
rauscht sich nicht nur am Genuh — man be
rauscht sich auch am Hunger. Niemand hat eine
lebhaftere, eine extravagantere Phantasie ge

habt als der heilige Antonius.«
Da erschien der alte Diener und brachte ihr
auf silberner Platte (es ging vornehm bei ihr
zu) eine Visitenkarte. 3ch fah, dah sie die Farbe
wechselte und ihr der Besuch mihliebig war,

aber ehe si
e

fein Erscheinen verhindern konnte,
was offenbar ihre Absicht gewesen, stand er

schon vor ihr auf der Loggia.
Es war ein fehl schöner Mann, in reifen
3ahren, aber entschieden jünger als meine Be
schützerin, Pole bis in die Fingerspitzen, der

polnische Aristokrat 2 la saucc parisicnne. Er
hatte volles graues Haar, das er an der Stirn
etwas zurückgestrichen und an den Schläfen mit

kühnem Schwung hinaufgcbüistct trug, hübsche,
regelmähige, etwas weichliche Züge und einen

grauen, keineswegs übertriebenen Schnurrbart
mit leicht aufgellöuselten Enden. Seinen Zahlen
gcmäh war er ziemlich breit in den Schultern
und überhaupt stämmig. Was mir am meisten
an ihm auffiel, das waren seine hellblauen
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Augen, die, meistens mil einem schmachtenden
Ausdruck dehaftet, manchmal ganz unerwartet
aufblitzten, worauf si

e

plötzlich die Farbe einer
fcharfgefchliffenen, heimtückischen Waffe an»

nahmen.
So gut mir seine Erscheinung anfangs gefiel,

fo fehl verdrossen mich seine Manieren, die voll
von unnötigen Überschwenglichleiten und Fazen
waren.
Beim Betreten der Loggia rief er: »Marie!«
und streckte wie in Ekstase ober Entrüstung seine
beiden sehr gepflegten weichlichen, weihen Hände

in die Luft. Es war damals Mode geworden
für Männer, leine Handschuhe zu tragen. »Ln
voilä une l^^on cke trailer 8e8 2M!5>«
Gleich darauf lieh er sich auf ein Knie vor

ihr nieder und kühle ihr nicht nur die Hand»
rücken, sondern auch die Handflächen. Es de»
reitete mir eine boshafte Genugtuung, zu ton»
statieren, daß es ihm fchwerfiel, sich wieder

aufzurichten. Dabei mertte ich, dah er, wie
nur ein fehl guter Bclannter, Hut und Stock
unaufgefordert weggelegt hatte.
»Vuu3 me 82viei pourtant 2 I^ice,« fuhr er,

immer französisch plappernd sort, und ich muh
sagen, er plapperte es mit einem famofen Al»
zent, genau wie ein mir bclannter Papagei, der

sich lange in einer Pariser Familie aufgehalten

hatte. »Warum haben Sie mir denn lein Zeichen
gegeben? Sofort wäre ic

h

zu Ihnen gestürzt,

vielleicht HWc ic
h

Ihnen nützlich fein tonnen.«

»Ich war momentan viel zu fehr mit meinem
Krauten bcfchäftigt, um mich Ihrer überhaupt
zu erinnern,« gab sie zurück. Die Worte llangen
unlicbcnswüidig, aber si

e waren von einem

Lächeln begleitet, und zugleich hob si
e

beide

Hände an die Ohren, um nach ihren Boutons

zu greifen. Diese Geste war charakteristisch für
sie. Bis dahin hatte ich einfach geglaubt, sie
wolle sich damit versichern, ob die kostbaren
Steine sich an ihrem Platz befänden, jetzt zum
erstenmal lom mir der Gedanle, daß die Geste,
die sich so sehr dazu eignete, ihre ungewöhnlich

schönen Hände zu zeigen, mit einer gewissen
Kolctteric verbunden war.
»Wie Sie sehen, Hab' ic

h

einen Pflegesohn!«
Sie lachte etwas gezwungen.
»Ach so! <^el2 explique!« Immer wieder fiel
er ins Französische. Wie viele Polen hatte er

so lange in Paris und Nizza gewohnt, das, ihm
die französische Sprache geläufiger war als die
polnische. Das soll durchaus nicht bedeuten, dah
er das "Polnische vergessen hatte. Sobald er es
bei irgendeiner ernstlichen Gelegenheit — das

is
t bei den Polen immer eine politische — be»

nötigte, fand er es sofort wieder.

»Wollen Sie uns bekannt machen, Marie?«
»Herr Naimund Schmieden — Graf Da»
zinsly« sagte sie.
Er reichte mir die Hand und versicherte mir.

dah er sich fehl freue, mich kennenzulernen, Ich
tonnte mich nicht dazu überwinden, ihm eine
Gegenversicherung zu bieten. Er war mir vom
eisten Augenblick an antipathisch trotz seiner

Schönheit, seiner Vornehmheit und seinen ver»

Kindlichen Manieren; vielleicht sogar ein wenig
infolge von alledem.

Sie fetzten sich nun beide aus die Loggia in

einiger Entsernung von mir. Meine Wohl»
täterin lieh Tee bringen und allerhand köst
liches Beiweil. Sie servierte mit einer mir an
ihr ganz neuen pikanten Anmut, wobei si

e Wert

darauf legte, mich zuerst, und zwar aufs reich»
lichste und aufmerksamste, zu versorgen, «he si

e

sich ganz ihrem alten Verehrer widmete.
Als er seinen Imbih beendet hatte, zog er
ein goldenes Zigarettenetui mit einem Saphir in

der einen Ecke aus der Brusttasche und bot idr
eine »Papiros«, wie er es nannte. Obzwar

si
e

sonst nie rauchte, nahm si
e

das feine weihe

Nöhrchen zwischen ihre Finger und fing an,

feingelräuselte Wöllchcn vor sich hin zu blasen.
Ich hatte noch nie eine Frau mit solcher Grazie
rauchen sehen. Eine leichte Nöte färbte ihr die
Wangen, Ihre blaugrünen Augen glänzten und

funkelten unter den dunklen Wimpern wie noch
nie. Wie deutlich ich sie vor mir sehe! Sie war
ganz einfach gekleidet: ein dunkelblauer Serge»
rock von Nebfein (Sic sehen, ich fing an, in ihre
Schneidelgeheimnisse eingeweiht zu fein) und
eine allerdings ziemlich komplizierte weihe
Batistbluse, über die sie ganz lofe — fie bald
höher ziehend, bald ganz zurückgleitcn lassend — ,

ihre beliebte Boa aus dunklem Zobel trug. Dazu
das noch immer reiche, in lofem Geringe! zurück»
gestrichene, Hochauf frisierte Haar — ein paar
Löckchcn in dcr Stirn, blitzende Steine in den

Ohren und blitzende Steine an ihren schlanken,
weihen, rosig gespitzten Fingern.

Herr Gott, muh si
e

schön gewesen sein! sagte

ic
h mir, und gleich darauf lam mir der Ge

danke: Wie schwer muh es einer so schön ge»

wescncn Frau werden, sich in den Verfall ihre,
Äuheren zu finden. Zum ersten Male begriff
ich, was es für die Selvoggini heihcn muhte,
»alt« zu werden.

Das Alter, das für so viele andre Frauen nur
eine sanfte Beruhigung bedeutet, eine freundliche
Brücke zu dcr Resignation, die uns so vieles im
Leben erleichtert und uns die Freude an einer
Menge kleiner Genüsse lehrt, an denen wir in

unsrer stürmischen, der Zukunft und all ihren
Wahnbildern entgcgenrafenden Jugend blind
oder überlegen vorüberzustrcifen pflegen — diefes
Alter muhte für Frauen wie die Sclvaggini ein
Gefängnis bedeuten, in dem ihre Schönheit und

ihre Kunst wie zwei zum Tobe Verurteilte in

einer sich gegen den unerbittlichen Richtspruch

der Zeit auflehnenden Verzweiflung herum»
schlugen. Das Alter beständig abwehrend, immer
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wieder um Aufschub flehend, veifallen folche

Flauen schließlich einer Art halb lächerlichen,
halb fchaueilichen Nunbeiglaubens, der ihnen
vorlügt, daß für si

e

die Zeit stehengeblieben ist,

die Naturgesetze umgestoßen worden sind, daß

oor dem herrlichen Meisterwerk Gottes, alz das

sie sich fühlen, das Alter in scheuer Ehrfurcht
zögert und nicht wagt, an seine Vernichtung zu

schreiten.

Natürlich halte ich damals mein Gefühl in

diefer Sache nicht fo bestimmt auszudrücken ge>

wüßt wie jetzt, aber es war doch ganz deutlich

in mii erwacht.
Obwohl beide französisch lebeten, fing ic

h

hie

und da einen Sah auf.
Er versicherte ihr, daß si

e

schönei als je sei,
»li'un cll2rme pluz c2l»iteux,« und si

e
lächelte

übeimütig, den Kopf zurücklehnend, mit schel»

misch zwinkernden Augen. Sie hatte die Beine
übeieinandergelreuzt. Zum erstenmal bemerkte
ich, wie schön der Fuß, wie sein der Knöchel
war, ein leichldurchblochenei schwaizei Seiden»
strumpf, ein schmaler schwarzer Glanzlcderschuh

mit dislretei Schnalle kleideten ihn voitiefflich.
Der Blick des Grafen richtete sich darauf.
»Noch immer bei fchönste Fuß bel Welt!« sagte ei.
Sie zuckte die Achseln und eiwideite irgend
etwas, wobei ihre Stimme um wenigstens eine

Terz höher war, als wenn sie mit mii sprach.
Sie wal mit einemmal ganz Polin.
Ich verstand, daß er si

e auffoideite, nach

Nizza zu kommen, um mit ihm und einer Dame,

die er Iujo (das Iot wie das französische ^e
ausgesprochen) nannte, zu frühstücken.
»I^ouz leron« le ckejeuner 2ux liuitre« et 211

cli2n>p2sne!« sehte ei hinzu. »Und wir weiden
uns an alte Zeiten erinnern, Marie!»
Da wurde si

e

mit einemmal ernst. »Wer sagt
Ihnen, daß ic

h

mich gern an alte Zeiten er»

innere?« erwiderte sie.
»Ich urteile nach mir!« versicherte er mit
einem leidenschaftlichen Blick.

»Ich liebe es nicht, Gräber aufzuwühlen —

je crllill« le« revenant«,« fagte si
e und

schauderte.
Ein Schweigen fiel Zwilchen si

e

und ihn.
»Nun, dann wollen wir von der Zukunft
reden,« rief er herausfordernd aus.
Sie aber runzelte die Brauen: »Die fürchte

ic
h

noch mehr!« erwiderte sie.
»Vecickömeut, je n'ai r»2« cke cli2lice,« lachte
er. »Aber zwischen Vergangenheit und Zukunft
können wir uns doch an der Gegenwart freuen.
Sagen Sie, Marie, wann kommen Sie zu mir?
Bestimmen Sie den Tag!«
Sie zögerte. Ihl Blick schweifte zu mir her»
über. »Vorläufig kann ich meinen Kranken nicht
verlassen, er is

t

sehr ungeduldig und unvor»

sichtig!« Mir freundlich zulächelnd, drohte si
e

mir mit dem Finger.

»Er scheint Sie sehr in Anspruch zu nehmen,
der Kranke,« bemerkte ei trocken, wobei er nicht
die Selvaggini, sondern die Spitzen seiner hellen
Halbschuhe ansah.
»Da ic

h

ihm fast das Leben gelostet habe, bin

ic
h

ihm schuldig, es ihm zurückzuerstatten,«

sagte sie.

»Ich verstehe nicht. Das müssen Sie mir ein
andermal erzählen, jetzt ist, fürchte ich, leine

Zeit mehr dazu.« Er zog feine Uhr, die er ohne
Kette in der Westentasche trug, ließ den goldenen
Doppeldeckel ausspringen und stellte fest, daß es

Zeit sei, sich auf die Bahn zu begeben.
Sie fetzte ihren Hut auf, bei in einer Ecke der
Loggia lag, wobei sie, was mir auffiel, ein
Spiegelchen aus der Hanbtafche nahm und ihre

Stiinlöckchen zuiechtzupfte. Das hatte sie bis»

hei nie getan. Bildschön sah sie aus, unmahi»
scheinlich schön für eine Frau Mitte der Fünfzig,
»Ich will Sie auf die Bahn begleiten, Kasi»
mir,« sagte sie, indem si

e

ihre langen schwedischen

Handschuhe über die Finger streifte. Damals
tiugen Damen auch bei Tag Aimel, die nui

übei den Ellenbogen reichten. Hingegen knöpf»
ten si

e

ihre Kragen am Hälfe bis untei das
Kinn zu.
»Nii sind ja en villesi2wre, ich biauche leine
Jacke anzuziehen. ^'2! trur» cl>2uck! — Hast du
alles, was du biauchst, mein Kind? Da is

t

die

Glocke, noch eine Decke ... nein ... es ist heiß
wie im Sommei. — Ich bin gleich zuiück.»
Unterhalb der Loggia hörte ic

h

die beiden

reden. Er war mürrisch und unzusiieden, seine
Woite verstand ich nicht, aber die ihren: »Kasi-
mir,« wandte si

e

ein, »'s is
t

ja ein Kind, ein
armes lranles Kind!« Ihie Stimme hatte alle
Asfeltation verloren, es war wieder die goldene
Stimme voll mütterlicher Güte, die ich anbetete.
Ei abei antwoitete: »Ou2nt 2 «2 ... das
Kind wild gefunden, et tu 25 toujour« aiine I2
jeuuezze!«

Ich elinneie mich noch, wie unangenehm mich
die Wolle beiühlten, wie mii das Heiz zu
llopfen begann. Waium duzte ei si

e

plötzlich?

Was meinte ei nui? Was lonnte el meinen?
Ehe ich die Antwoit gefunden, wai meine
Wohltä'leiin von der Bahn zurückgekehrt, ein
wenig außer Atem und offenbar in gehobener
Stimmung. Sie fehle sich, zupfte an ihrem
Jabot, in das si

e

einen Veilchenstrauß gesteckt
hatte, schwieg eine Weile und fing plötzlich an

zu lachen — giriend, peilend, mit zuiückgewor»
fenem Kopf, etwas theatralisch: »Der Narr!
Der Narr!« rief sie. »Er is

t

verliebter in mich
als je

.

Ha, ha, ha, denke dir, er hat mir einen
Heiratsantrag gemacht!«
»Nun ... und?« fragte ic

h

gespannt und,

wozu ic
h gar lein Recht halte, böse.

»Aber ich bitte dich, eine Frau in meinem

Alter!« Dabei kniff si
e

die Augen zusammen
WestelMllüN« Mon»t»hefte, Vond 134, l! Hlft 800 13
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und streifte mich mit einem scheuen fragenden

Blick. 3ch erriet, bah si
e

tröstenden Widerspruch

von mir erwartete. Den aber gönnte ic
h

ihr
nicht. 3ch war zu verstimmt dazu. Mich auf
das hohe Roh meiner jungen Weisheit sehend,
erklärte ich ihr: »Das Alter hat damit nichts
zu tun. Warum sollten zwei alte Freunde nicht
ihre Existenzen vereinigen und sich in Gottes
Namen, um unnützem Geschwätz den Faden ab»
zuschneiden, heiraten? — Aber den dürfen Sie
nicht heiraten, Marie . . . meine angebetete, »er»
göttcrte Wohltäterin und Freundin!«
»Warum nicht?«
»Weil er 3hrer nicht würdig ist!«
Eine scharfe Falte zeichnete sich zwischen ihren
Brauen. Sie antwortete nicht mehr.
Die Sonne hatte sich indessen gesenkt. 3ch
vergas; alles über dem unvergleichlichen Anblick,

der sich mir bot. Die Wollen am Horizont und
das Meer verschmolzen in einer wilden, leuchten-
den Farbenorgie, die aussah, wie aus Flammen
und Blut gemischt. Dann verschwand die Sonne,
die Dämmerung zog graue Schleier über die
Wollen und streute ihren Aschenregen über das

Meer. Es verschwand in dem sich verdichtenden
Dunlel, man sah nichts mehr davon als die

weihen Kämme der Wellen, wie si
e

gespenstisch

aus tiesem Grau aufschimmerten, und man

hörte die Wellen schreien.
Die freundlichen Rosenranlcn um die Loggia
wurden pechschwarz, der Himmel war toten»

blafz und leer.

Der Diener trat heraus, um zu fragen, ob
es nicht Zeit fei, dasz ic

h

in mein Zimmer zurück»
lehre. Er war eine Vertrauensperson und ganz
berechtigt, sich unausgefordert in meine gesund»

heitlichen Angelegenheiten zu mischen.
»Die höchste Zeit! Gute Nacht!« ries die
Selvaggini und winlte mir verabschiedend zu,

so dasz ic
h

ihr nicht einmal die Hand reichen
tonnte.

Mit Genuß streckte ich mich auf meinem
weihen frifchcn Lager zurecht. Da ich nach
meiner Krankheit zum erstenmal so lange an

der Luft gewesen, fühlte ich mich müde und

gcnoh die Nuhe, doch milchte sich eine innere,

immer stärker anwachsende Verstimmung in

diesen Genuh.

VorNchunl, folgt.)

leimat

3m Aül)lingoimnd ein Sämann ging,

Am Nain sal) ic
h ein Oindlein spielen,-

3m hohen Blau die deiche hing,

Vie klingenden tropfen fielen.

Da stand ic
h lang und schaute.

Auf meine Hand fiel Sonnenschein .

3ch Ho6 si
e an die Augen mein,

Weil ich dem Herrn bcrtraute.

Waldemar Vonsclö



Kleingarten an der alten Stadtmauer

Nutzgärten
Von Georg 5iegmund Urff

^,ine der auffälligsten Veränderungen, die
' das Bild unfrer Städte feit dem Kriege

erfahren hat, is
t

der breite Gürtel kleiner Gär»
tcn, der sich um si

e

herumlegt. Wenn es Abend
wird und die Fabriken ihre Maschinen stillgelegt,
die Geschäfte ihre Tore geschlossen haben, dann
pilgern die Männer der Arbeit in dichten Scha»
ren hinaus, die Grabschippe über der Schulter,

den Handwagen hinter sich, um die Zeit, die

ihnen der Tag noch läszt, im Garten zu ver»
bringen. 3hr Schrebergarten gewährt ihnen

nicht nur eine wesentliche Erleichterung in der

Nahrungsbeschaffung, er gibt ihnen auch Ge»
legenheit zu einer gesunden, Körper und Geist
erfrischenden Betätigung. So is

t

der Leipziger

Arzt Schieber noch lange nach seinem Tode zu
einem Nothclser des deutschen Volles geworden.

Sehr verschieben sind die Nutzgärten in Grösze
und Gestaltung. Das is

t ja gerade das Schönste
an ihnen. Jeder Garten mutzte in Anlage und
Haltung der Ausdruck der Persönlichkeit seines
Pflegers sein. So weit sind wir noch nicht.
Herkommen, Schema, Bequemlichkeit lasten noch

viel zu schwer auf unfern Gärten, fo dasz die

Freiheit in der Gestaltung sich noch nicht durch»
ringen konnte. Von einem Neuling im Garten»
bau kann man nicht erwarten, das; er seinen
Garten nach allen Negeln der Kunst anlegt,
aber das eine kann man von ihm verlangen,

dasz er mit Lust und Liebe an sein Werk heran»

tritt. Ist dies der Fall, dann findet sich alles
andre von selbst. Es mag sein, dasz es Leute
gibt, die mit der Zeit die Lust am Gartenbau
verlieren. 3ch sage, diese Menschen haben nie

die rechte Liebe zu ihrem Garten besessen. Sic
betrachten ihn vielleicht als ein Erwerbsmittel,

dem man wohl oder übel seine Arbeit widmen

musz. 3n das rechte persönliche Verhältnis zu
ihrem Garten sind si

e

nie getreten. Der Garten

is
t

etwas Lebendiges. Mögen die Geschöpfe, die
er birgt, auch stumm sein: für den, der sie ver»
steht, reden si
e

eine recht eindringliche Sprache.
Wenn ich in meinen Garten trete, dann grüszt
und winkt und ruft es von allen Seiten. Da

is
t

der kleine Rasen am Gartcncingang. Durch
den reichlichen Regen hat er sich von seinem
Sommerschnitt prächtig erholt. Es lockt mich,
ihm mit der Hand losend durch seinen dichten
Pelz zu fahren. Er nimmt es mir auch nicht
weiter übel, wenn ich ihm den Fufz auf den
Nacken sehe und über sein schwellendes Polster
hinwegschreite. Schöner Klee wächst unter dem

Grase. Das gibt gutes Futter für des armen
Mannes Ziege mitten in bei Altstadt. So er»
weist sich der wenig beachtete Rasen als ein

Wohltäter für alle Gartenlinbcr. Dazu dient
er, allen Hausbewohnern als BIcichplatz für die

Wäsche. Das mit dem Bleichen und Trocknen
verbundene Herumlaufen nimmt er gelassen hin.
Nur eins tann er nicht vertragen, wenn die

13»
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Das Vaucingällchen

Waschfrau die Wäschestücke heisz, fast noch
lochend, in dichten Klumpen auf ihn niederlegt.
Dann neigt ei sich, zu Tobe getroffen, zur Erbe

nieder. Ein grauer, miszfaibcner Fleck in der
grünen Fläche erinnert noch lange an die Mifz»
Handlung, die ihm da widerfahren ist.
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Das alte Gartenhaus
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Gartentür mit überbau füi Schlingpflanzen

3ch trete an die Gemüsebeete heran. Alles, >Regen gewaschen. Nun sehen si
e

so appetitlich

was ich da sehe, sind junge, frische Geschöpfe. ! aus, zum Hineinbeifzen. hier der dicke Kohlrabi
Sauber hat si

e

der gestern niedeiströmende ! is
t

ein derber Bauernbursche, die Wangen bläu»

Tinsache und schöne Gartenhäuser für Schrebergärten
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lich angelaufen, wie vom Fiost. Wie Reif liegt
es iibei bei zarten Haut. Die Buschbohne dort

is
t

die Sladldame im umfangreichen Reifrock.
Wenn der Wind ein wenig weht, dann wiegt

si
e

sich in den Hüften und tänzelt. Gar stolz
schaut si

e mit ihren wasscrblauen Blütenaugen
umher, als wollte si

e

sagen: Sich auf mich, wie

fchön ich bin! Mein weites Kleid zeigt nicht
einen Flecken, trotz allem, was ich durchgemacht

habe in den letzten Tagen. Ganz anders als
bei der Nachbarin, die vor Neid ganz gelb und

fahl geworben ist. — Wer steht hier am Wege?
Ach, eine glänzende,

braunrote Stroh-
blume is

t es. Die

hat sich wider mei
nen Willen hier
eingeschlichen. Da

is
t

wohl im vorigen

Herbst aus Bei»

sehen ein Samen»

lörnchen zur Erde
gefallen. 3cht stellt

sich nun Fräulein
Immortelle bar als
ein lustiger Back»

fisch, Schulbbcwuht
läht si

e

ihr junges
Blütentöpfchcn hän»
gen, aber ein Lä>

cheln spielt ihr um die
Stirn, als mutzte sie
im voraus, das; ich
ihr vorwitziges Ein»
drängen verzeihen,

si
e

in Ruhe lassen
und mich an ihren
Blüten erfreuen wer»
de. So ha! jedes der
zahlreichen Garten»
linder feine Eigen-
heilen, aber alle ha»
ben sie Anspruch ,„,,,

auf unsre Fürforge.
^lulczeii

Wer da meint, ein Garten se
i

nur zum freu
digen Genietzen da, der is

t

fehr im 3rrlum. Er

is
t

eine Stätte schwerer, unnachgiebiger Arbeit.
Nur durch zähen Fleiß lann man es im Garten
bau zu etwas bringen. Ein vernachlässigter
Garten verwildert sehr schnell und is

t

bald gar

nicht mehr in Ordnung zu bringen. Da hat jede
Woche, ja fast jeder Tag seine besondere Arbeit.

3st eine fällige Arbeit versäumt, so Iaht si
e

sich

oft überhaupt nicht mehr gutmachen. Es is
t

z. B. die Zeit, da das Obst seiner Reife ent»
gegengeht. Noch vor ein paar Wochen habe ich

mich gefreut an dem reichen Behang der Obst»
bäume. 3eht, mit einem Male, weiden die
Flüchte fo schwer, datz sich die Äste tief unter

ihrer Last neigen. Es bedarf nur eines starten

Regens, dann brechen viele Äste und Zweige
unter ihrer Last zusammen. Da mutz man gleich
bei der Hand fein und rechtzeitig stützen, denn
einen gebrochenen Ast macht man nie wieder
ganz. Die Beschaffung der passenden Baum»

stützen is
t

in der gegenwärtigen Zeit gar nicht
leicht, aber es würde mir bei Tag und bei Nacht
leine Ruhe lassen, wenn ich mir sagen mutzte,

datz einer oder der andre meiner Bäume durch
Mangel an Sorgfalt oder Opfeifreudigleil

Schaden genommen habe. Die Unterdrückung
des Unlrautes, die Vernichtung der Schädlinge,

das Schneiden, das

Veredeln der Bau»
me und Stiöucher,
das Düngen, Gra»

ben. Säen und

Pflanzen, alles dies
und noch vieles

andre verursacht
viele Mühe und

verlang! grohes Ge»

schick. Aber darin
liegt ja gerade der

Hauptieiz, datz man
einen Garten durch
Sorgfalt und Mühe
zu Höchstleistungen

im Ertrag anspor
nen und ihm autzer»
dem noch ben Stein»
pcl der eignen Per»
sönlichleit aufdrül»
lcn lann. 3ede Ge
legenheit hierzu

sollte man ergreifen

und festhalten.

Schon die Um
friedung eines

Gartens verleiht

ihm feinen Eharal»
ler. Früher, als man
den Garlen mit

"" "bstP°rl ^rn Wobnhausc so

zusagen fiz und fertig geliefert erhielt, da war der

am fchncllsten »erstellte« Gartenzaun der beste.
Langweilige Lattenzäune oder gar unschöner

Maschendraht bildeten die im Schnellbetrieb gc>

sertigtcn Gartenzäune, Wurde etwas Besonderes
verlangt, so griff man zur pomphaften Stein»
mauer. Alle diese Umzäunungen sind heute ent»
weder unerschwinglich teuer oder so wenig halt»
bar, datz sich ihre Verwendung trotz des ver»

höltnismätzig niedrigen Preises erst recht nicht
empfiehlt. Die einzige unter den heutigen Ver»

Hältnissen wirklich empfehlenswerte Umzäunung

is
t

die lebende Hecke. Die immergrüne Rain»

weide (Ligustrum scmveivircns) wie auch die

Hainbuche bilden vorzügliche ßeckenpflanzen. 3n
den ersten Zahlen unterstützt man die jungen
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Virnmanbbäume in Vlüte

Stecklinge durch ein weitmaschiges Drahlgeslecht.

Wird die junge Hecke von Unlraut frei und gut
im Schnitt gehalten, I» is

t

si
e

nach wenigen

Jahren so dicht, das; lein Hase und leine Katze

mehr Kindurchtönnen, Nie schön sich ein solcher
lebender Zaun durch Beigabe von etwas Holz»
wert gestalten Iaht, das zeigt uns die Abbildung

aus Seite 149 oben.

Obsternte in einem Wanbobstgarten
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Ein andres wichtiges Mittel zur Belebung
und Verschönerung eines Gartens is

t das Gar»
tenhaus. Mag uns auch die obwaltende oder
vielmehr täglich steigende Teuerung für die Ge»
staltung und Ausführung des Hauses die größte
Beschränkung auserlegen, so läßt sich doch auch
hier mit bescheidenen Mitteln viel erreichen, zu»
mal wenn der Garteninhaber bei der Auswahl
und der Errichtung des Hauses selbst mit tätig

ist. Er spart dadurch nicht nur an Arbeitslohn,
sondern auch an Material und lann vor allem
seinen eignen Geschmack zur Geltung bringen.
Wie das Gartenhaus einzurichten ist, das hängt

sehr von der Lage des Gartens ab. Liegt der
Garten beim Hause, so is

t ein verschließbarer
Raum im Gartenhause allenfalls zu entbehren.
Befindet sich der Garten aber abseits vom
Hause, so is

t

ein verschlieszbares Gelaß zur
Unterbringung der Geräte unbedingt notwendig.
Seine volle Schönheit erlangt das Gartenhaus
erst durch eine passende Bepslanzung. (Abbil»
düngen auf den Seiten 148 und 149).
Was die Anlage des Gartens felbst an»
geht, so wirb trotz der Not der Zeit und trotz
der ungeheuren Verteuerung des Pflanzgutes
immer noch der Fehler gemacht, daß zu viele
Dauerpflanzen im Garten untergebracht werden.
Man möchte jedes Eckchen ausnutzen und Vor»
teil daraus ziehen und überlegt nicht, daß man

durch zu dichten Stand der Bäume und Sträu»

cher den Ertrag wesentlich herabmindert. Alle

unsre Pfleglinge brauchen Sonne und Luft.
Wenn sie sich gegenseitig diese ihre wichtigsten
Lebensbedingungen beschränken, so bleiben sie

nicht nur unfruchtbar, sondern Schädlinge aller
Art nisten sich auf ihnen ein und lassen es sich
Wohlsein in dem dumpsen Schatten. Sie bringen
den Pflanzen Krankheit und Tod. Wenn man
einen Garten neu anlegt, dann scheint Platz in

Menge vorhanden zu sein. Man bedenkt nicht,
daß die jungen Bäumchen in wenigen wahren
den drei» und vierfachen Raum einnehmen und
bann das ganze Beet überschatten werben. Wo
bleibt dann der Raum sür die Anzucht der Ge»

müse, die doch heute mindestens ebenso wichtig

is
t wie die Obstgewinnung? 3n einen Klein»

garten gehören Obstbaumhochstömme überhaupt

nicht hinein. Hier beschränkt man sich auf das
Zwergobst, das nicht viel Raum beansprucht

und viel schneller ertragfähig wirb als ein Hoch»
stamm. In ganz kleinen Gärten verwendet man
das Zweigobst nur in der Form von Wand»
bäumen. Auf solche Weis« läszt sich eine alte
Mauer oder auch ein häßlicher Drahtzaun nicht
nur gut verkleiden, sondern auch sehr nutzbar
machen (Abbild. Seite 149). Man weis; nicht,
wann solch eine Obstwand am schönsten ist: im
Frühling, wenn die Bäume im Blütenschnce
stehen und ihr süßer Duft den Garten durch»
wogt, ober im Herbst, wenn sich die Zweige

unter der Last köstlicher Flüchte neigen. Für
solche Wanbbäume eignen sich am besten die
Birnen. Sie lassen sich besser im Schnitt erhalten
als die Äpfel und weiden auch nicht so leicht
von Schädlingen befallen. 3st erst die Blutlaus

in eine Apfelkultur hineingeraten, dann is
t

es

mit dem Frohwachstum der Bäume vorbei.
3n jeden Garten gehört auch eine genügende

Anzahl von Wegen. Die Hauptwege müssen

so breit sein, bah zwei Leute nebeneinander

bequem darauf gehen können. 3m Kleingarten

führt bei Hauptweg am besten durch die Mitte,
vom Eingangstor zum Gartcnhause. Die Weg»
cinfassung bildet Buchsbaum. Zu beiden Sei»
len des Weges dehnen sich Rabatten mit hoch-
stämmigen Stachel» und Johannisbeeren. Der
Grund dieser Beete is

t

mit Erdbeeren bepflanzt.

Rechts und links von diesen Langbceten reihen

sich die Gemüseflächen. Ein Querweg teilt den
Garten in vier Felder. Mit der Vepflanzung
dieser Felder wird alljährlich abgewechselt, auch
die Düngergabe im Winter wird verschieben be»
messen, je nach der Art der Gemüsepflanzen,
die das Beet im nächsten Sommer tragen soll.
3n großen Gärten spielt die Führung der Wege
eine noch viel wichtigere Rolle als in Klein»
gärten. Hier tragen die Wege in hohem Grabe

zum Schmuck des Gartens bei. Gerade geführte
Wege willen langweilig und nüchtern, ein in

Windungen sich hinziehender Weg dagegen kann
unter geschickter Ausnutzung des Geländes und

einzelner hervorragender Baumgruppen oder
Einzelpflanzen felbst einen einfachen Nutzgarten

höchst eindrucksvoll gestalten.

Aus einem Kommenclen Buch
wo einstmals cker Vulkan lerftürenck Kavaftröme spie.
protzt heute ckan Kurhau»,

Menschen tummeln sich, Mus!« spielt unck lacht,
Die schrecken unserer Crcke haben lecken Rurort gemacht.
Gitt unck morckencke Pein war cka» Sa» kür ckle Eltern.
Da», perlenck im Gla», ckle Kincker cker Getöteten heilt,

Wirrachen unck ehren ckle Eltern ckurch cken gierigen willen, im Vein lu beharren.
Walter von wolo



Handwerk und Kunstgewerbe
IrauenKleiderentwürfe aus der Württembergischen ötaatlichen

Kunstgewerbeschule in 5tuttgart
Von Prof. Laura Eberhard»

<ernab vom Getriebe bei Großstadt, auf
'sonniger Höhe beim Weißenhof steht die
im 3ahre 1913 erbaute Württembergifche

Staatliche Kunstgewerbeschule. 3m Sommer
weiden Kuhheiben neben der Schule, den Schü»
lern willkommene Mobelle für ihre Zeichen»
studien bietend: wehmütig erinnert ihr Glocken»
geläute an einstige schöne Ferienzeit in Schwel»
zer Bergen. Bald wird
dies 3dyll verschwun»
den sein; denn Wei»

henhof und sein Ge»

lande sind zu Bau»

zwecken bestimmt. Win»

zige Wohnhäuschen er»

scheinen an allen Ecken

und Enden. Eine ganze
Kolonie is

t im Ent»

stehen begriffen, einst»

weilen noch den Schü»

lern als Wohngelegen»

heil sehr erwünscht.
Die Schule selbst

wird wohl die einzige

und auf Jahrzehnte
hinaus die letzte sein,
die in folch großzügiger

Weise erbaut und mit

allen modernen Hilf«»
Mitteln, Maschinen und
Weilzeugen ausgestat»
tet werden tonnte. Auf
den Neilstättenbetiieb
wurde von Direktor

Bernhard Panlot gleich
bei der Einrichtung der

Nachdruck gelegt. Der

Kunstgewerbeschüler soll
beim Eintritt die Ge»

sellenprüfung gemacht

haben und sich dann

auf der Schule zum
Meister in seinem Fach ausbilden. Waren 3ahr»
zehnte hindurch die Kunstgeweiblci Hauptfach»

lich Zeichner und Entwerfer, fo follen si
e

nun

wieder zu Kunsthandwerkern erzogen wer»

den, die gründlich ihr Handwerk beherrschen und
alle Schönheit aus ihrem Material herausholen
lernen. Kann doch ungefähr alles, was zur
menschlichen Ausstattung, zur häuslichen Ein»
richtung gehört, in der Stuttgarter Schule her»
gestellt weiden — von der Wiege bis zum
Grabe.
Aus dem jüngsten Werlstättenbetrieb der
Schule kommen die hier veröffentlichten Ar»

Abbild. 1. Gcfellschaftslleib .Schwalbe.

bellen, aus bei Damenfchneiderei. Gern
möchte ic

h

die Leserinnen ein wenig hineinführen

in die Klasse, in der so emsig gearbeitet wirb,

in der es trotz der durchgehenden Arbeitszeit,
die die Schülerinnen sich selbst auferlegt haben,
immer einen späten Feierabend gibt, von einem
Achtstundentag nicht zu reden.

Die Schülerinnen, zum großen Teil geprüfte

Gesellen (oder sagt

man: Gefcllinnen?), ar»
bellen entweder für sich
und Bekannte oder bc»
kommen Aufträge durch
die Schule, nachdem si

e

sich zuvor im lünst»

lerischen Zeichnen und

Entwerfen geübt haben.
Für die vierzehntägig
erscheinende Beilage ei»
ner Stuttgarter Tages»
zcitung weiden legel»

mäßig Modeenlwülfe
von den Schüleiinnen
geliefert. Das schönste
Schaffen abei biingl
im Fiühjahi und Heibsl
bei Wettbeweib füi
die Modeschau der

Fiimo Bicuningei in

Stutlgait. Es miid
zuerst ein Wettbewerb

für die Entwürfe der
Kleider ausgeschrieben.

Geheimnisvoll und in
bei Stille, möglichst
über Sonn» und Ferien»
tage zu Hause wird

dafür gezeichnet, gemalt
und auch genäht, denn

sehr erwünscht sind

kleine Modelle der Ent»

würfe in Kreppapier.
Ein wichtiger und aufregender Tag für unsre
Leutchen, wenn die Entwürfe ausgestellt, preis»
gekrönt oder angekauft werden! Es folgt sogleich
ein zweites Ausschreiben für die Schmuckteile der
gewählten Kleider, für Stickereien, Batitarbei-
ten, Druckstoffe u. dgl.; denn alles fchmückende

Beiweit muß in bei Schule selbst hcigcslclll
weiden, llbiigens können sich daian auch die
andein Schüler der Anstalt beteiligen, die nicht

zur Modellasse gehören. Hierauf beginnt in

fast allen Werkstätten der Schule ein reges,

frohes Schaffen, ein Wetteifer, zu helfen und
ein Teil zum Gelingen des Ganzen beizutragen.
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Abbild, 2, Orchidee, Gelellschaftslleid aus

gelbem Seibenlolchmil

Abbild. 4. Einfaches weiszes Flottelleid mit
geböleltci giünweihei Neste

Abbild. 3. Cchlafgewond Abbild. 5. Epoittleid mit Mühe
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3m Vatilraum weiden nicht nur ganze Kleider
und Einzelteile gebatilt, es wild auch alles
mögliche Zubehör, zum Stoff passend, gefärbt;
es wird gestickt — farbenfroh und dislret, mit
der Hand und mit der Maschine — , gehülclt,
gestrickt, gelnüpst — leine Technil, die nicht zur
Anwendung lame! Solide Gürtel und Leibchen
werden handgewebt. Eigenartige Muster, licht
und waschecht, entstehen auf duftiger Seide wie

auf folibem Leinen in der Stoffbruckerei. Silber»
lnöpfe, lostbar graviert oder emailliert, kommen

Abbild, 6. Backfischtleid

aus der Metalltlasse, Zierliche Porzellanlnöpfc
weiden bemalt: derbere Lederlnöpfe überzieht
der Buchbinder: der Drechsler sogar verfertigt

Einzelteile für Gürtel. Hüte und Mühen, orga»

nifch zu den Kleidern paffend oder fein zu ihnen
abgestimmt, sind Schöpfungen der Puhmacher»
llasfe, die Frau Anne Secger leitet.
Anregend und abwcchflungsreich is

t

das Ar>

bellen für solche Modcschau. Denn neben Klei»
dein in gesunder Einfachheit, für jeden Geld»
beule! erschwinglich, tommen die elegantesten,

reich bestickten Gefcllschaftsgewänder zur Aus»
führung, und alle Kleider weiden nicht für leb-

lose Gestelle oder zweifelhafte Modelle, fonbern
für gut gewachsene Schülerinnen der Anstalt

Abbild. ?. Schwarzes Samtgewanb

und deren Schwestern verfertigt und von dielen
vorgefühlt. Doch auch viel Arbeit und Auf-

Abbild. 8. Gefellfchaftslleib aus dunlelgrünem
und gelbem Taft
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Abbild. 9. Tanzstundenlleid

legung bringt solche Modeschau, und große

Verantwortung liegt auf der technischen Lei»
telin, bei jugendlichen Schneidermeistern Frau»
lein 3ohanna Binder. Kurz is

t

die Zeit zur
Bewältigung bei ganzen Arbeit: etwa 36 Klei-
der für eine Schau: selbst die Nächte müssen
schließlich für die eilige Näharbeit herhalten.
Es is

t

wohl nur möglich, die Aufgabe in der

llcinen Zeitspanne zu bewältigen, weil die ganze

Klasse in einzelne Gruppen eingeteilt wird: die
Anfängerinnen lommen unter Aufsicht und An
leitung der Gehilfinnen: llcine Arbeitskreise
bilden sich in der großen Klasse, in selbständi»
gem und gediegenem Arbeiten miteinander

wetteifernd. Professor Panlol is
t

der künstle

rische Leiter der Abteilung: man tann sich den
ken, welchen Gewinn die Schülerinnen seiner
Korreltur, seiner überquellenden Phantasie und

lebhaften Vielseitigkeit zu bauten haben.

Schade nur, das; unsre Abbildungen nicht
farbig gezeigt werben tonnen, um ein Bild
von den feinen Falbenharmonien und reiz
vollen Zusammenstellungen zu geben. Eigen
artig und pilant wirtt das Gesellschafts-
lleid »Schwalbe. (Abbild. 1
) aus schwar

zem Tast und weiß plissiertem Ehiffonübcr-

roch grau und silberbestickt is
t

die Voiberbahn.
aus Chinakrepp. Bei dem andern Gesell-
schaftslleid (Abbild. 2

)

kontrastieren Ärmel

und Kleid weniger scharf als auf dem Bilde.
Es is

t

zusammengestellt aus gelbem Seiden-

laschmir mit grünem Nestchen und Hrmelauf-
schlag, reichen weihen Falbelä'rmeln mit schma
ler grauer Einfassung: graue, in Silber gefaßte
Achatlnöpfe geben dem Ganzen eine pilant?

Note. Gebatikte Rohseide schmückt das Schlaf-
gewand (Abbild. 3). Viel Anerkennung'
sonb das einfache weiße Frottelleid (Ab
bildung 4

) mit gehäkelter grünweihei Weste.
Flott wirkt das Sportlleib (Abbild. 5):
dunkelblauer Tuchrock mit zwischengesehten,

grauen Streifen, rote 3ocke, silberne Knöpfe
mit Handgravierung. Mollig warm hält das,
leichte, rotbraune Backfischlleid (Abbild. 6>
mit grau, gelb und hellbrauner Musterung seine
Trägerin. Das schwarze Samtgewand (Ab
bildung ?) mit vornehmer Goldstickerei auf Tüll

is
t

zu ernster, würdiger Feier bestimmt. Von
guter Wirkung is

t

das Gesellschaftskleid»
(Abbild. 8) mit seiner Verarbeitung zweifarbigen
Material«, nämlich dunkelgrünen und gelben

Tafts. Zu Tanz und frohem Fest lockt das gelb-
grunbige, dunkelbraun bedruckte Seiben-

Abbild. 10. 3ungmädchenlleid
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Abbild. 11. KindersamlNeidchen mit Fichu (linls).
Kindersamtlleidchen mit Stickereileibchen (rechts).

rl eibchen (Abbild. 9) mit «ichei Tüllsalbel-
garnitur und Hohlsaumverzierung. Das 3ung>
mädchenlleid (Abbild. 10) hat grauen

Tuchiock mit Vorstosz aus weiszem Seidenrips,

t>elbe Weste mit Emaillno'pfen, schwarzes, mit

weiszem Rips besetztes Samljäckchen.
Mit den Kindein (Abbild. 11—12), die

Abbild. 12. Kindertleidchen

so beherzt durch die dichte Menge der Zuschaue»
rinnen schreiten, wollen wir unscrn lurzen Blick
in die Modeschau schlichen, nicht ohne Dan!

zu sagen Herrn Kommerzienrat Brcuninger

für die weitherzige Unterstützung unsrer Sache,

Solch tatkräftige Förderung is
t

unsern Schulen
und aufstrebenden Talenten vonnöten.

Festgesang
Gs hebt mich auf wie Flügelbreiten,

Ich steig' in weiten Vlanz hinein:
Der deutschen Freiheit Himmelsschein
Vricht an in sieben Seligkeiten.
Heimatland! Vaterland!
Füllst das Herz mir bis zum Nand.
Du bist mein. Ich bin dein —

Deutschland.

Denn ohne Freiheit hat das Heben
Für recht« Deutsch« deinen Wert,
wir sind bereit, es hinzugeben
Für frei« Scholl« — freien Herd.
Heimatland! Vaterland!
Füllst das Herz mir bis zum Vand.
Dn bist mein. Ich bin dein —

Deutschland.

Der Deutsch« muß als Vnecht verderben,
Vott hat ihn nicht dafür gedacht,
In Freiheit l«b«n oder sterben
Hat seine Däter groß gemacht.
Heimatland! Vaterland!
Füllst das Herz mir bis zum Vand.
Du bist mein. Ich bin dein ^

Deutschland.

G» hebt mich auf wie Flügelbreilen,
Ich sieig' in weiten Vlanz hinein:
Du deutsche Freiheit! Himmelsschein!
Du Kommst in sieben Seligkeiten.
Gebt die Hand: Vaterland,
Schließ um uns dein heil'ges Vand!
Herzgemein, sind wir dein —

Deutschland.

Johanna Wolfs



Otto Gildemeister
Ein Meister der literarischen Zorm

Von Nudolf Lucken
^ie Briefe von Otto Gildcmcistei weiden
vielen Menschen Genutz und Gewinn

bcieiten: wir müssen bei Tochtci, Fiau Lissy
Susemihl-Gildemeistei, danlbai dafür sein, bah
sie diese Briefe veröffentlichte (Briefe von Otto
Gildemeistei, heiausgegeben von Lisfy Sufe»
mihl»Gildemeistei: 3nfel»Verlag, Leipzig 1922).
Sie geben an erster Stelle ein lebensvolles Bild
eines Mannes, der zu den feinsten Geistern
der Zeit gehörte
und dessen litera

rische Leistungen ihm
einen dauernden

Ehrenplatz sichern.
3n seltener Weise
verbinden sich bei

ihm die Tüchtig»

teil eines weltcrfah-
rcnen Slaatsman-
ncs und die geistige

Weite und Schön»
hcitsfreudedcslünst-

lerifch Schaffenden.
Sein Denken war
an erster Stelle dem

Menschen und sei»
nen seelischen Er»

lebnisfen zugewandt;

den Menschen zu

verstehen und mit

ihm zu empfinden,

das war feine bc»

sondere Störte, das
gab auch seinen li

terarischen Urteilen
eine hinreitzende

Überzeugungskraft;

zugleich hatte jeder

Ausdruckseineiübei-
zeugungcn eine wun
derbare Klarheit,
Anmut, Klangfarbe: auch diele intimen Briefe
zeigen den Meister des deutschen Stils, als welchen
wir Gildemeister hochschätzen und bewundern.

(?Xie hier gebotenen Briefe richten sich an den
^/ Familien» und Freundeskreis: die in ihnen
bekundete Wärme, Güte, Liebenswürdigkeit is

t

geeignet, das Bild jenes Mannes anschaulich
auszuführen und ihn den Lesern feelisch nahe»

zurllcken. Dabei wird eine angenehme Mannig'
saltigleit dadurch erreicht, das; die Bliese nach

ihren Hauptgruppen einen verschiedenen Inhalt
haben: ein bedeutender Teil von ihnen richtete

sich an die mütterliche Freundin des Hauses,

Luise Kuglcr, eine Schwester des hervor»

ragenden Kunstforschcrs und Dichters Franz

Otto Gildemeister

Kugler, welche nach ihrem Bremer Aufenthalt
als Malerin ein stilles Leben in München
sührte: ein andrer Teil schildert der anmutigen
Gattin Gildemeistcrs das Leben und Treiben
am Hofe und in den politifchen Kreisen Ber
lins, denen Gildemeister als Bundestags»
gesandter nahestand: literarisch ergiebig is

t na-

mentlich der Briefwechsel, den Gildcmcistei mit

seinem Neffen Adolf Meycr-Wolde führte: die»

fei stand nicht nui

seinem Heizen be>

sonders nahe, son-
dein es entwickelte

sich auch ein leb-

Haftes und fördcr-
lichcs Verhältnis

zwifchcn dem ge»

leisten Manne, bei

auf bei Höhe seines
Willens und Schaf-
fenz stand, und dem

aufstiebenden jun»

gen Manne, bei bei
Literatur nicht nur
ein warmes 3nter-

csse entgegenbrachte,

sondern sich auch

selbst dichterisch be»

tätigte. Es entstand
daraus einmal ein

fruchtbarer Aus-
taufch von Ein»
drücken und Urteilen
über literarifche
Weile und Per-
sönlichleiten, zugleich

eröffnet sich abei

auch eine ergiebige

Fundgrube echter

und milder Lebens-

Weisheit, die nie»

mals den absoluten Matzen bei Sittlichkeit
etwas veigibt, immei abei einen liebenswürdigen
und künstlerischen Zauber ausübt.

^?X er Briefwechsel mit Luise Kugler zeigt Gilde»

^/ meistcr bestrebt, der Freundin die Bremer
Ereignisse durch eine genaue Mitteilung nahe»
zurückcn und ihre Teilnahme dafür wachzuhal»
ten, zugleich aber ihr zu zeigen, wieviel sie den

Freunden bedeute, wie unentbehrlich si
e

ihren

Herzen sei. Einst und Scheiz wechseln daiin in

bunter Folge. Es erscheinen da höchst anmutige
und liebenswürdige, gelegentlich auch schalkhafte

Züge, Nur einzelnes fe
i

daraus angeführt. Die
Kugler hatte Gildemeister und feiner Frau eine
Anzahl von Grützen an Bremer Freunde aus
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getragen. Gildemeister Icheint solches Massen»

Haft« Glühen nicht zu schätzen, ei meint neckend:

»Letzteres wirst Du Dir ein wenig erleichtern
tonnen, wenn Du ein Verzeichnis der zu grü»
szenden Personen lithographieren oder noch des»
sei drucken Iaht, von dem Du dann jedesmal
nach Durchstreichung der nicht zu berücksichtigen»

den Namen ein Ezemplar beilegst. — Eine ganz
ähnliche Einrichtung besteht hier, um das Pu>
blilum von den angekommenen Seefischen zu
benachrichtigen. Die Liste enthält alle landes»

üblichen Gattungen, und der Ankündige! streicht
nur immer die Namen der ausgebliebenen aus.
überlege es Dir.« —

Ganz reizend wird in metrischer Form erzählt,
wie Gildemeister der Kugler eine hübsche Lampe

zu Weihnachten verehren möchte und bei den

damaligen Zollveihältnissen (1861) auf un>
geheure Schwierigkeiten stöszt, die nun scherzhaft
übertrieben werden; er sucht und sucht, bis end»

lich ein guter Geist ihm den Gebanlen eingibt,

bah auch in München mit Hilfe von Banknoten
eine solche Lampe erhältlich sei. Aber die Schil»
derung seiner Erlebnisse aus dem Zollbureau is

t

von einem unwiderstehlichen Humor und von
einer glänzenden Bildllaft:
... Ich trabte allein nach dem Posthaus,

Unter dem Arme die Lampe, den Docht und den
neuen Zylinder,

Redlich entschlossen zum Kampf, doch selbst ver»

zweifelnd am Siege. —
Männer in schlottriger Dienstuniform, mit Blil»

len und Balten,
Sahen auf räudigen Polstern umher vor schwärz»

lichen Pulten
Zwischen Tabellen und Alten und Büchern in

ledernem Einband. —

Publikum auch war bort, Hausknechte, Hand»
lungsgehilfcn,

Neider mit Säcken und Körben und nützlich duf»
tenbe Bauern,

Jeder im Kampfe mit einem der Herrn in der

schlottrigen Amtstiacht.
Publikum keifend und jammernd, die Schlottri»

gen polternd und grunzend.

Niemand hatte es richtig gemacht; hier fehlte
das Siegel,

Dort ein Komma im Zollmanifest: dort waren
die Austern

Vorschriftswidrig verpackt — wer könnt' es ge>
bührcnd beschreiben!

^TXabei werden diese Briefe von einer ernsten
>/ Stimmung getragen, Gildemeister will die
Freundin, welche sich einsam fühlt und viel

Schweres erlebt hat, trösten und ermuntern, er
tut es durch Wort und Tat, er zeigt, wie wert
sie seinem Hause und darüber hinaus manchen
Bremern ist, zugleich bringt er treffliche Ge>
danken über das, was dem Leben in Liebe und

Leid einen Wert gibt. So in einem Briefe zu
ihrem 50. Geburtstage:
»Der Kummer und die Soige sind Dil gelade
jetzt näher als seit langer Zeit. Aber Du hast
tiohalledem Ursache genug, in dem verborgen»

sten Winkel Deines Heizens einem freudigen
und glücklichen Gefühl Aufnahme zu gestatten.
Du hast zu sehr in Deinem Leben wahrhaft und
wirklich empfunden, wie reich und fchön trotz
alles Heizeleids und allei Vergänglichkeit das

irdische Dasein sein kann, um nicht auch jetzt

in dunkler und tiauiigei Zeit die Sonne hinter
den Wollen zu fühlen. Und das Beste, was
es auf Eiben gibt, die Fähigkeit, zu lieben, und
das Bewuhtfein, dah andre Dich lieben, das

besitzest Du ja auch heute wie zuvor, und die

fünfzig 3ahre haben es nicht vcimindeit, fon»
dein veimehit, — Presse Dich glücklich, dasz
Gott Dir ein waimcs, lebendiges Heiz in die

Biust gegeben hat, und bah er Dir viele wahre
und echte Freunde geschaffen hat.«

-l n eine ganz andre Umgebung führen die
^ meist von Berlin datierten Briefe an Frau
Felicie Gildemeister i diese widerstrebte einer

Veiöffcntlichung bei von ihrem Manne an si
e

selbst gelichteten Bliese, nui insofein mal sie

dazu beieit, als jene ein historisches — nicht
persönliches — Interesse halten. So sehen wii
Gilbemeistei hiei in seinem Veilehi mit den
leitenden Peisönlichleiten des Hofes und bei
Regieiung. Fül das höfische Tleiben hatte ei
schon als guter Bremer wenig Respekt, aber ei

hatte eine auflichtige Schätzung für alle festen
und tüchtigen Persönlichkeiten, so im besonderen

auch für den alten Kaiser, dessen schlichte, treue,

edle Alt ihn herzlich anzog: er hätte nicht die
Geschmacklosigkeit begangen, diesen Mann als
einen Grohen zu bezeichnen: auch sonst fand er

manche Männer, die ihn sehr schätzten und in

deren Gemeinschaft er sich wohl fühlte. Das
war die Zeit, wo das neue Reich in vollem

Glänze stand und wo Bismaick mit über»
legener Kraft und Weisheit für seine Sicherheit
sorgte. Die Briefe enthalten manche anschau»
liche Schilderung dessen, wie damals das Leben

sich auf der Höhe abspielte, so z. B. des Kölner
Domfestes, so des Besuches Kaiser Wilhelms in

Bremen usw. Gildemeister zeigt sich auch hin
als ein feinel und gütigel Beobachtei, bei nui

gelegentlich kleine Anzeichen eines übeilegenen

Humois nicht unteidlücken kann. Heute muh
eine folche Schildeiung tiefe Wehmut erzeugen:
wie sicher fühlte man sich damals auf stolzer
Höhe, wieviel echte Begeisterung umfing da»

mals die leitenden Peifönlichleiten, und wie

fchauerliche Abgründe haben sich uns seitdem
aufgetan, die niemand ahnte! Dah die bort ge»
botene Kultur nicht tief ging, das tonnte einem

llarfehenben Beobachter nicht entgehen, aber
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Gildemeistei lam zunächst nicht in einen Gegen»

sah dazu, ei selbst verfolgte unveidiossen feinen
eignen Weg einer künstlerischen Kultur. Als
aber die Bismaicksche Politik sich dem Schuh»
zoll zuneigte, da hat er seine abweichende Aber»

zeugung mannhaft vertreten: dem Ganzen fei»
ner Weltanschauung aber entsprach es, mit Spi»

noza und mit Goethe die menschlichen Dinge

weder zu verspotten noch zu beweinen, sondern

si
e

zu verstehen.

<?>e Briefe an den Neffen zeigen Gilde»
^/ meister als einen einsichtigen und freund»
lichen Berater in Lebensfragen, dem alle Schroff»
heit fernliegt, der aber alle Lazyeit ablehnt; fo»
dann erhalten wir eine Fülle von literarischen
Schilderungen und Urteilen, die durchgängig
den Nagel auf den Kopf treffen. Literarifches
und allgemein menschliches Urteil gehen dabei

Hand in Hand; die Grundstimmung is
t keines»

wcgz optimistisch, aber si
e

neigt dazu, sich nut

der Welt, wie sie nun einmal ist, möglichst zu
verständigen, soweit es seine eigne Überzeugung

gestattet. Bezeichnend is
t

dafür folgende Be»
merlung, die an Genh anknüpft: »Im wirtlichen
Leben is

t

es nicht wie in den Märchen, wo es
nur Gute und Schlechte gibt: der Mensch is

t

eine sehr zusammengesetzte Kreatur, vergleichbar
einer großen Stadt, wo allerlei Elite, Mittel»
gut und Gesindel durcheinander wohnt, ein un»

erschöpslicher Stoff staunender Betrachtung. Im
ganzen is

t

die Welt fo befchaffen, bah man froh
fein muh, wenn man Leute trifft, die wenigstens
etwas von der Elite an sich haben.«
Autoren grundverschiedener Art und Höhe
ziehen in diesem Briefe an uns vorbei. Rous»
seau, Bonivard, Taine, Loti, Byron, Newman,

Fritz Neuter, Klaus Groth usw.: besonderes
Interesse wird Kellers »Grünem Heinrich« ge»
widmet, und die Diskussion trifft dabei oft auf
verwickelte feelifche Fragen, alles Dogmatische

widerstrebt diesem feinen Menschenkenner, er

sieht besonders das Widerspruchsvolle und das
Flüssige im seelischen Verhalten. Diese Gedanken»
weit behandelt Kunst und Literatur nicht als
eine blohe Zugabe, sondern als ein wesentliches
Stück des Lebens, das sein Innerstes eröffnet
und das tiefen Ernst verdient. Auch bei den
bildenden Künsten ruht der Nachdruck auf dem
geistigen Gehalt: »Die heutige Menschheit läuft
eher Gefahr, zu vergessen, bah alle Resultate
der Beobachtung, der Historie, der naturgeschicht»

lichen Methode schließlich doch, um wertvoll zu
werben, vom Geist beleuchtet weiden müssen.
Gewih is

t

es unermehlich wichtig, Ohren, Hände
genau zu beobachten, aber in diesen Dingen, die
den Stoff der Kunst bilden, liegt nicht das
Wesen der Kunst. Nimmermehr würde sie uns

in dem Mähe fesseln, wie si
e

es tut, wenn nicht

hinter der ,Mache' eine Sache, eine geistige

Empfindungswelt, die nach Sichtbarwerden
ringt, stäke.«
Die hier vorliegende Überzeugung verbindet
eng miteinander Kunststubium und echte Bil»
düng. Über das Wesen und den Wert dieser
finden sich bei Gildemeistei manche treffliche
Worte. Er betont ben aristokratischen Eha»
illlter der Bildung. »Höhere Bildung is

t

zwar
für die ganze Nation eine Sache von höchster
Nichtigkeit, si

e wirkt in die tiessten Schichten
hinab: aber si

e

selbst is
t

nun einmal ihrer Natur

nach den Massen unzugänglich, ein aristolrati»
sches Element, dem lein demokratisierendes
Jahrhundert etwas anhaben kann.« —

»Ein gebildeter Mann kann wohl sich von
aller aktiven Teilnahme fernhalten, aber er darf

si
e

nicht einfach als nicht vorhanden betrachten
und ignorieren. Er würde sich dann von dem
geistigen Leben der Menschheit isolieren, und er

wäre nicht mehr im wahrsten Sinne des Worte»,

im Sinne Goethes, ein gebildeter Mann. Orien»
liert zu sein in der Welt der Geister, das is

t

Bildung.«

(7»s> csonders beachtenswert ist, was dieser Met»

><) ster der Form, dieser echte Spiachlünstler,
über Stil und Sprache zu sagen hat; bei
Vriefwechfel bringt gerade in diefer Richtung

höchst schätzbare Winke:
»Die Schiiftstellerei is

t

ähnlich wie das Ge»

schüft des Kranzflechters, der ben festen Draht
zwar schnell genug biegt, aber viel prüft, ver»
wirft, wählt, ehe er die Blumen und Blätter
gefällig geordnet hat. Im Lauf der Zeit gewinnt
man auch darin eine rapide Gefchicklichleit, aber
im Anfang muh man sich die Langsamkeit des

Flechtens nicht verdriehen lassen. Auch muht
Du dich gewöhnen, das, was Du schreibst, zu
hören, entweder mit dem inneren Ohr, oder

buchstäblich durch Lautlesen: Wie klingt es?
Mancher unbeholfene Sah, mancher fchlechter
Übergang, manche Monotonie (z

. B. wenn das»
selbe Adjektiv, schön, grün, prächtig, immer wie»

dcrlehrt) wirb vermieden, wenn der Schreibende
hört, was seine Feder spricht. Durch solches
Zuhören kommt etwas von der Lebendigkeit der
gesprochenen Rede in den Stil, der sich zwar
schriftlich immer etwas anders als mündlich ge»

stalten wird, der aber immer sein wahres Mu>

ster an dem natürlichen, improvisierten Gespräch

oder Vortrag hat und haben wird.»
Das gilt besonders für den deutschen Stil.
»Das Gut»Deutsch'Schieiben is

t

auch eine Kunst,
die Übung erheischt: ich bin überzeugt, bah Du
bei gehöriger Aufmerlfamleit — das is

t

mein

Ceterum censeo — sehr bald es leinen wirst,
dieses wundervollen Weilzeuges, das man

deutsche Spiache nennt. Dich zu bedienen wie
ein Gentleman, einfach, geschmackvoll, bequem.
Das Prosa »übeisehen is

t eine vortreffliche
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Übung, wenn man immer im Auge behält, bah
es darauf antommt, ersten« alles zu lagen, was

der Autor sagen wollte, und zweitens nichts zu
sagen, was nicht wie natürliches reines Deutsch
klingt. Und ohne Zweifel sind dabei die Fran»
zosen die besten Vorlageblälter. — Der Unter»
schied der beiden Sprachen bringt es zum Be»

wusztsein, was nötig ist, um das Deutsche an»

nähernd ebenso llar, sein und behend zu machen,
das Schleppende und Ungelenke unsrer Sontar
zu umschiffen, den unübersehbaren Ausdruck

durch annähernden Ersah wiederzugeben. —

Feine Bemerkungen über Sprachreinheit und

Äbersehungstunst bringt auch der Briefwechsel
Gildemeislcrs mit seiner Tochter:
»3ch will um alles nicht eine erzwungene

Reinheit und Feinheit der Sprache, zumal in

Gespräch und Briefen. Natürlichkeit is
t

das

oberste Gesetz. Aber Reinheit und Feinheit soll
eben Natur sein und bleiben, so dasz man ganz
von selbst, ohne weiter, darüber nachzudenken,

das Richtige, Geziemende tut und sagt. Wer

in solcher Natur sicher wohnt und sie sich nicht
durch schlechte Angewöhnungen korrumpiert hat,
der wird sich völlig frei und zwanglos bewegen,
und der kann auch einmal ein Slangwort, wo
es hingehört, ruhig anwenden.« —

Ferner: »Gedichte als Gedichte zu übersehen.

is
t

leine Iugendtorheit, denn es gibt vielleicht
lein besseres Mittel, sich zugleich in der Be»

hcrrfchung der eignen Sprache zu üben und sich
der Feinheiten der poetischen Diktion bewuszt
zu weiden, als dies Ringen mit dem Genius
einer fremden Zunge.«

Daran fchlieszt Gildemeister eine kleine Probe,

wie er selbst die Sache machen möchte; auch in

diesen kleinen Proben erweist er sich als ein

Meister der Sprache, mit Recht hat daher Paul
Heyse ihn als den Übersehergilde-Meister mit

einem anmutigen Wortspiel bezeichnet. Was er
aus diesem Gebiet geleistet hat, das is

t allen

bekannt.

Diese Briefe geben nur ein kleines Stück der
Lebensarbeit Gildemeisters, aber auch in diesem

Stück erscheint eine ausgeprägte geistige Intivi»
dualität, die für unser Kulturleben nickt wenig
bedeutet. Gildemeister war ein Meister der

Form und der Sprache. Wir Deutschen neigen
von alters her zur Gelingachtung der Form und

halten uns ausschlieszlich an den Ctofl: um so

höher müssen wir es schätzen, dah Gilbemeisters
unermüdliches Schassen und Wirken uns ein

leuchtendes Vorbild liefert, das uns dauernd
fördern kann: seine ganze Lebensarbeit bezeugt,
das; edle Form sich aufs beste mit charalter»
voller und treuer Gesinnung verträgt.

Qiefe 8tuncie
Leiten und Tonen haben an mir gebaut,
Nile, die waren:
Griechenlands Klarheit. Indiens Sehnsucht und Negerlaut.
Basken uncl Janltscharen —
Bis ich ward
Lin Nft am Weiser in ewige ferne.
Nuf meinem siauche gleitet der Wolken ?ahrt.
Um Brunnen meiner Nugen baäen clie Sterne;
Jesus flüstert in mir uncl Kaotse.
ttembrandt uncl Bach durchwirken mein Glück und weh ..
Uncl wcmclre cloch clurch cler Crcle erschlossenen ttaum
wie auf clem ^ortplan unter blinder Laterne.
sDensch uncl Tier uncl f»aus uncl Baum
In schattiges laicht
Wie in» wesenlose getaucht —

Hch begreife all clie Dinge nicht.

5tilll Sine befreundete 5timme haucht:

0 Ndensch, du Gottestraum ...l
Ernst tiuclivig Vchellenberg

WtNllmann» »l°nc>!«heft«, «a»d >34, I, Heft »W
HVV5WNANW
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Der silberne Heiland
Von Leonhaid 5chiickel (Weimar)

^
ie muhte, daß si
e

träumte — und rih sich
^

'

doch nicht aus dem Traume los. Es war
so viel Schönes, so viel Erlebtes darin ver»

woben. Aber si
e

durchschaute die liebliche Tau»

schung und lächelte dankbar darüber, ohne das

Walten und Weben der freundlichen Traum»

geisler zu stören. Ja, si
e

stellte sich unwissend

und gläubig und tat, als erlebe sie die Dinge,

die da sür si
e

zu einem holden Wahnspiel aus»
gebaut wurden, wirllich zum erstenmal. Und —

wunderlich! — beinahe war ihr auch alles, was
da vorging, so neu und wirlte mit so ungcmin»

derlei Kraft aus si
e ein, basz si
e

förmlich in

Zweifel war, ob ihr der Traum den Wahn,

si
e

habe das alles schon einmal erlebt, nicht
etwa nur vorgaukle.

Hell und sein schlug das Glöckchen in der

kleinen Standuhr auf dem Nähtischchen am

Fenster. Die hatte ihr der unermüdlich schen»
lende Gatte heimlich hingestellt, um sie nun am

schönsten Morgen ihre« ganzen Lebens zu über»

raschen und ihr dergestalt auf feine Weise zu
danten dafür, dasz si

e

ihm gestern abend den

Sohn geboren. Und der Gute stand unsichtbar»

sichtbar neben ihrem Bett, um sie, sobald sie
nun die Augen auffchlage, behutsam-stürmisch zu
umfangen: si

e wie eine zerbrechliche Puppe in

die Arme zu nehmen und ihr den Mund mit
Küssen zu bedecken — Und dicht bei ihr, im

Körbchen, lag der 3unge, des Vaters Eben»

bild . . .

Sie hielt die Augen aber fest geschlossen, fast
als fürchte sie, dasz ihr der süsze Traum ent»

sliehen und si
e

in eine fremde Wirklichkeit ver»

stoszen könnte.

Da schlug das Glöckchcn wieder. Ganz fein
und hell ... Da war's ein graues Morgen»
dämmern, das auf si

e

wartete und si
e

mit kalten

Händen rüttelte, das; sie aufstehe und dem 3un»

gen den Morgentrunl bereite, bevor er von

ihnen ging. Und eine Trommel rasselte, ein

Hornruf fchlug ans Fenster, ungeduldig und

hart. 3n einer Stunde fuhr der Zug von dan»

nen und trug den Sohn gen Westen in den

Krieg . . . weit ins fremde Land vor einen hasz»

ersüllten Feind — —

Und tiefer fchmiegte si
e

sich in die Hut des

Traume«, furchtfam und wehzerrissen, als könnte

si
e

das Leben dergestalt um diese Stunde und

ihre grausame Wirklichkeit betrügen ...
Und seht ... jetzt rief das feine, helle, zage
Stimmchen der Uhr von neuem. Da fafz sie
schmelzbetäubt am Bett des toten Gatten und

sollte wieber ins Leben erwachen, um ihm, der

ihres Daseins Mafz und Ziel gewesen, das letzte
Geleit zu geben — —

Da fuhr si
e

auf, das Glöckchen anzuhalten —

und fand sich einsam in einem fremden Raum.

Vergebens rang sie, des Traumes Fesseln ab»

zuslreifen und sich zu ermuntern, denn was sie
vor sich sah, das war doch ihr Zuhause nicht.
Die kleine Standuhr fehlte und das Nähtisch»
chen am Fenster mit. Die Bilder waren von
den Wänden fort, und tahl und dürftig stand
das schmale Stäbchen.

Hastig warf sie sich die Kleider über. Mein
Gott, und wa« für Kleider! Ein abgetragener
und arg geflickter Rock und eine fast noch arm»

lichcre Morgenjacke waren alles, wa« si
e er»

raffen konnte. Und si
e

hatte doch ein so hüb»

sches Wollkleid fürs Haus gehabt, ein Geschenk,
das ihr der liebste Mann zum letzten Weih»
nachten unter den Lichterbaum gelegt. Ob es
im Schranke hing?
Barfüszig eilte sie, im Nebenzimmer zu suchen.
Aber als sie die Tür aufrisz, stand sie in einer
engen, niederen Küche, in der rings in allen

Ecken die hohläugige Armut hockte.
Jetzt rief das Glöckchcn wieder: wie aus der

Ferne und ganz hastig und überstürzt, wenn»

schon noch immer mit dem alten seinen, hellen

Stimmchen. Und nu» hörte si
e

es deutlich: es

schlug drüben bei der Nachbarin: schlug hinter
jener Wand, an der si

e

schlief und die nicht
Tür, nicht Fenster hatte.
Da ward si

e vollends wach, und wie von
einem herzabwürgenden Erschrecken übermannt,

sank si
e

kraftlos auf ihre Küchenbanl.
Die unverhüllte Wirklichkeit stand herb und
grau vor ihr.
Die Krankheit des unermüdlich in seinem

Studierstübchcn an seinem Schreibtisch schaffen»
den Gatten, der zwei 3ahre lang, gefoltert von

Zweifeln an feine« lricgzgefangencn Sohnes
Heimlehr, dahingesiecht war, hatte viel, viel
Geld verschlungen. Und al« er starb, der Beste
aller Guten, da kostete der Tod schon beinahe
ein Vermögen, so dasz si

e

ihren Schrank mit»

samt dem Hauskleid hatte verlaufen müssen.
Danach war das Brot von Woche zu Woche
teurer geworden, während ihre mühsam er»

kämpften Einkünfte immer schmäler zu werden
schienen, drum hatte si

e

die kleine behagliche

Wohnung geräumt und war in das Dachstübchen
gezogen, darinnen sie jetzt wach und wissend
stand. Bald halte der Hunger an die Tür ge»
pocht, einmal, zweimal . . . und wieder und

wieder, bis si
e

geöffnet und i^m Stück um Stück

des Hausrat« preisgegeben halte. Um zu leben.
Nur um zu leben. Ganz larg und fchmal zu
leben. Sie hatte sich Entsagungen auferlegt. un>
erbittlich und schonungslo«. Oh, si

e

hatte sich lurz
gehalten, um nicht am Ende alle«, was da war,

in fremder Leute Hände fallen zu lassen. Aber
eines Abend« war sie lnapp vor ihrer Schwelle,

auf der dämmerdunllen Treppe, hingcfunlen.
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vom heimlich höhlenden Hunger gefällt. Man
Halle sie heiaufgetiagen in ihr Stübchen, und

ein Arzt hatte sich über sie gebeugt, und irgend»
wer hatte gesagt, das; si

e

sterben werde. Da
hatte si

e

die Augen auch ganz fest zugeschlossen,
wie vorhin im Traum, und hatte sich, von einer
nie zuvor gefühlten Seligkeit beraufcht, dem
lieben Tod entgegengeschmiegt. Aber als si

e

dann seinen kühlen Alem an ihrer Stirn ge>
fühlt, war si

e jählings mit einem gellenbcn

Schrei emporgesahren und hatte sich an die

treulich wachende Nachbarin angeklammert und

hatte der teilnehmenden Frau das einzige Wert»
stück, das si

e

noch besessen, die kleine Standuhr,

mit flehentlichen Worten aufgedrängt, sie stür»
misch bittend, ihr dafür Nahrung einzutauschen,
lind die Hilfreiche hatte ihr ein Brot gebracht
und eine Suppe gelocht, und hatte so den lallen
Tod gescheucht.
Und jetzt . . .?

Sie muhte leben! Sie muhte!!!
Aus aller Kraft fchrie si

e

es wortlos hinaus;

lih sich von der Küchenbanl hoch und Ichritt,
wie auf der Flucht vorm Sterben und Ver»
siechen, in ihre Stube zurück. Als hier ihr Blick
von ungefähr in den lleinen fleckigen und darum

unverkäuflichen Wandspiegel fiel und sie sich
fah, wie sie mit aufgerissenem Munde und mei»
ten starren Augen, das Grauen und eine »amen»

lose Angst in allen Mienen, daherlief, erschrak

si
e vor sich selber und wandte sich ab.

Warum leben ...?
Sie war alt und grau. Und zum Erlöschen
müde und verbraucht. 3hi Märchen war längst
zu Ende. Das war in eine andre Welt ent>
glitten: war abgetrennt von ihr durch eine
Mauer, die weder Tür noch Fenster hatte, also
bah sie nie mehr hinüberschreiten oder auch nur

hinübeischauen lonnte in das Land der Wun»
der ...
Warum also le ?

Sie frug die Frage nicht zu Ende. Ganz
allem Träumen entwunden und mitten in den

Tag gestellt, nahm si
e

hastig ein Papplü'stchen

vom Fensterbrett und zog mit zitternden Hän»
den ein viertel Zeitungsblatt hervor.
»Die letzten vier ...»
Klar stand's gedruckt, und sie las es sich laut
vor: lieh das Blatt sinken und stieh die Worte
wieber laut in die Stube. Dabei sprangen ihr
die Tränen auf die Lider, und ein tief inwendi»
ges Schluchzen brach über ihre Lippen. Aber

si
e

kämpfte es nieder und tat den Tränen ge»

waltsam Einhalt. 3eht durfte si
e

nicht weinen.

Auch nicht aus Freude. 3eht muhte sie rege

sein! 3hr alter Kopf hatte si
e

sowieso schon um

eine halbe Stunde betrogen, die sie mit aller»

Hand unnützen Erinnerungen verzettelt hatte.
Pfui, si

e war eine fchlechte Mutter! Wie
hatte si

e

erwachen lönnen, ohne sogleich an ihren

3ungen zu denlen? Wie hatte sie auch nur -

schlafen und bis in den dämmernden Morgen

hinein träumen tonnen, wo es galt, ihn zu er»
warten und zu empfangen? 3hn, dessen Wieder»

lehr sie mit wunder, zerrissener Seele entgegen»
bebte seit sieben Jahren. Den si

e

von ihrem

Heiland erbettelt hatte in all den ungezählten

Nächten und an all den erbarmungslos vor»

überreisenden Tagen. 3hn, der seines Vaters

Stolz und Hofsnung gewesen und an dessen
Leid und Not der liebste Mann, sehnsuchtgequölt,
dahingestorben war. 3hn, um bessentwillen sie
lebt« und leben muhte, war es auch nur, um
ihn noch einmal zu sehen und in die Arme zu
schließen für einen lümmellichen Augenblick.
»Die letzten vier!« — Da stand's und war
nicht anzuzweifeln. Er lam. HeuK — morgen —
übermorgen. Was wollte ein Tag befagen, wo
er nun sieben grauenvolle 3ahre lang im dun»

leisten Verlies von Avignon gelegen. Unschul»
big schuldig, weil er einen Schwarzen, der einen
wunden deutschen Kameraden mißhandelt hatte,
mit einem Fausthieb niederschlug. Nun aber
kam er. Es war nichts, das sie hätte irremachen
lönnen. Die andern waren auch gekommen. Da
halte sie ein andres Endchen Zeitung. »Drei
AvignoN'Gefangene«. hiesz es da. Vor fast zwei
3ahren waren si

e

gclommen, genau wie es im

Tageblatt gestanden. Sie hatte auch damals
freilich fchon gehofft ... mit allen Fasern ihrer
Seele gehofft ... aber umsonst. Er war nicht
mit dabei gewesen. Dann stand da auf einem
andern Blatt die Rückkehr von sechs Avignon»
Gefangenen. Und damals Halle si

e

ihren Trau»
ring vom Finger gewaltigt und verlauft, um
das Stübchen zu schmücken und ihm bis zur
Hauptstadt entgegenzufahren ... Aber er war
auch nicht unter den Sechfen gewefen. Und vor

acht Wochen war wieder einer heimgelehrt —
ein Toler ... Gott hatte ihr das fürchterliche
Wiederfehen erfpart. Er lebte! 3Kr 3unge
lebte! Und nun lam ^er mit den letzten vier;
heute, morgen — was galt ein Tag! Und was
waren nun die sieben fürchterlichen 3ahre, die

si
e

durchhoff! und durchlilten, in demütiger Ge>

duld die endliche Erholung ihrer Bitte er»
wartend? Ein Stündchen war da« alles jetzt,
das die Uhr mit ihrem feinen, hellen Stimm»

chen angefagt und eilig wieder freundlich aus»

geläutet; cm flüchtig Stündchen alles ... wenn
sie auch wäbrenbdessen eine Last getragen, die

für ein ganzes langes Leben schwer genug ge>

Wesen wäre und die ihr, so in eins zusammen»
geballt, das Blut aus den Adern gepreht und
die Seele zertrümmert. Und was war nun das

bihchen Darben und Entsagen? Nenn si
e

auch
alt geworden war und unansehnlich; wenn ihr
die ewigen Tränen auch die Augen sörmlich
ausgewaschen und das Weh ibr Herz und Brust
zernagt, dah ihr der Atem nur mehr wie eln

1t»
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Röcheln aus dem Munde ging ... was wollte
das zu gut« Letzt besagen? Sie lebte!!
Ein stummer 3ubel brauste in ihr auf, als
hätte si

e

sich einen Sieg eitömpft. Doch als sie
sich jetzt umschaute und rings im Zimmer die
Armut hocken sah, erlosch die Freude. Ein her»
bei, harter Zug prägte sich um ihren Mund,
denn ihr erwuchs aus all der Dürftigkeit eine
duntle Schuld.
Neh ihr, bah si

e
nicht stärker gewesen und

nicht noch gröszere Opfer gebracht! Warum

hatte si
e

nicht noch ein wenig mehr gespart und

«.einigt? Nicht noch ein wenig mehr gehungert
und gefroren? Es wäre sa nun auch alles vor»
bei gewesen, und sie hätte doch gehabt, was si

e

brauchte, ihn festlich zu empfangen. Was nun,
wenn er lam? Giohei Gott, und wenn er kam
als Leidender, als Klanlei, von den sieben
3ahren, die er in den Kasematten von Avignon

begraben gelegen, ausgehöhlt und zerbrochen?
Was hatte si

e

zu geben, um ihn gesund zu

machen?
Sie schauderte jetzt förmlich, in Furcht und
Entsetzen, vor dem Wiedersehen.
3m nächsten Augenblick aber stand sie aus der

Treppe. Unten im ersten Stock wohnten Quecks.

Das waren zugängliche Leute. Reiche Leute,
aber nicht so stolz, bah si

e

nicht schon ab und

zu mit ihr gesprochen hätten, wenn si
e

ihnen

auf der Treppe begegnet war und sich an die
Wand gedrückt und schmal gemacht hatte, um

die Herrschasten vorüber zu lassen. Sie kannten
sich auch sozusagen von früher her. Da war der
Herr Queck manchmal gekommen, um von ihrem
Gatten alte Bücher und Zeitschristen oder von

ihr alte Schirmgestelle und dergleichen zu laufen-,

später, in den Kriegs» und eisten Nachliiegs»
jähren hatte Herr Queck dann eine Ladenstube
aufgemacht und alte Zinnteller und Messing,

endlich sogar Gold und Silber gelaust. Und

nun fuhr er in einem Automobil, und feine Frau
hatte einen Pelz, von dem die Leute erzählten,

bah ihn ehedem eine Prinzessin getragen hatte,

»Wei nicht wie Goethe spekuliert, is
t

wie ein

Tier aus dürrer Heide«, hatte Herr Queck ein»

mal zu ihr gesagt, als si
e

ihn so an sich vorüber»

gelassen. »Kaufen Sie Kuxe. Wendcnberger

Kuxe. 3n drei Wochen sind Sie Millionöse.«
Und ein andermal hatte er ihr gar die Hand

auf die Schulter gelegt und traurig den Kopf

geschüttelt. »Frau, so wirb da« nichts. Am

Golde hängt, nach Golde drängt bekanntlich
alles. Sitz' ic

h im Dalles, lauf' ich Papiere

und spekuliere.«

Und nun wollte si
e

spekulieren! Nun ging sie
geradeswegs zu Herrn Queck hinunter, es ihm

zu sagen und ihn zu bitten, dafz er ihr erkläre,

wie sie es anzufangen habe, um zu den Reich»
tllmein zu kommen, die ei ihi sozusagen vei»
spiochen.

Und Heu Queck empsing sie, höite sich ihi
Anliegen an und nickte.
»Es gibt im Leben nui biei Fingen: im
Wagen, voim Wagen ober unter den Nagen.
Ob Hölle oder Himmelieich, ich sitz' am liebsten
warm und weich. Wieviel wollen Sie ris»
lieren?«
Und als si

e

schwieg, um eine Antwort ver»
legen, fuhr er leutselig fort: »Sagen wir einst»
weilen 20 UM. 3ch habe noch ein paar gute

Kuxe. Wendenberger Kuxe. Die sollen Sie
haben, und übermorgen sind Sie eine reiche
Frau.«
Doch als sie. gestand, dafz si

e

leinen Heller
gültig Geld mehr übrighatte, riet er ihr, Schmuck»
sachen und andre Wertobjelte ins Geschäft zu
stecken.

»Ich nehm' sie meinetwegen an. Zum Tages»
preis. Und wenn Sie leine Kuxe wollen, lauf'
ich Dollars. Drei Tage im Depot, und Sie
haben Taufende verdient.«

Ihr gesiel's, obgleich er ihr den Trauring da»
malz schlecht bezahlt: aber das mit dem Reich»
tum, das gefiel ihr. Trotz allem schwieg si

e

still.

Er hielt es für Bebenllichleit und sprach des»
halb: »Ob deutsches Gold, ob englisch Gold —

's is
t überall dasselbe. — Gott schuf's als hoch»

sten Erbensold — sür Weihe, Schwarze, Gelbe.
— Drum bin ic

h allem Golde hold — wenn's
nur in meine Tasche rollt.«

Doch als si
e

nun auch noch bekannte, bah si
e

weder Schmuck noch andre Wertstücke mehr

besah, wurde er fast zornig: »Gib, um zu neh»
men, heiht es, nicht: um zu geben. Wer nichts
zu geben hat, hat nichts zu leben. Grüh Gott

sür heute. Vale.« Und schob sie höflich zur Tür
hinaus.
Sie hatte den klugen und zitatenreichen Herrn
Queck nicht in allem verstanden, aber bah «
ihr das Spekulieren nicht beibringen und ihi
also nicht helfen konnte, das hatte si

e

heiaus»
gchöit. Was abei nun?. Gleichsam des letzten
Halts beiaubt, versank si

e

sörmlich in eine namen»

lose Angst, tastete sich mit Mühe in ihre Dach»

stube hinauf und griff wahllos, wie eine Er»
trinkende, in alle Winkel, als mühte sich dort

noch ein rettender Strohhalm in Gestall eines
etwa vergessenen Wertstücks finden lassen; stand
alsdann, zum Hinsinken müde, und kramte in

Gedanken hastig alle Ecken ihres Stübchens aus,

durchforschte Labe und Tischkasten und jede

Streichholzschachtel, die sie aus dem Untergang
gerettet. Nichts. Was etwelchen Wert gehabt,
war in den bösen Nachlriegsjahren der steigen»
den Not und Teuerung zum Opser gefallen:
war verlauft worden, um Viot dagegen ein»
zutauschen.

3hi Bett hätte sie biangcgeben, weih Gott,
wenn si

e

es nicht gebiaucht hätte — füi ihn!
3hi Schaltuch ... ihie Schuhe ... bei Nagel
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in der Wand . . . alles nichts! 3hr Leben, ihien
Leib . . . alles nichts! Wie in Todesangst wühlte

si
e

in allen Ecken, suchte in allen Winkeln, durch»
lromle alle Gedanken. Da war ein Slräuhchen
aus gemachten Blumen, das ihr der Mann vor»
einst einmal geschenkt, als si

e

noch Licbesleute

gewesen und die Natur ihm leine Blumen sür

si
e

bot: aber das treu bewahrte Angebinde war

gar unmodisch und für die Leute nur ein Spott.

Die Tabalspseise, die ihr Vater ehedem geraucht,
mit einer schöngemalten Genoveva auf dem

weihen Kops, war vom Herrn Queck und auch
vom Trödler zurückgewiesen worden, weil si

e

am Mundstück ausgcsprungen war und auch
wohl sonst ein unschuldiges Fehlerchen hatte.
Die Kinberllapper aber, die vormals ihr 3unge

geschwungen und die ein Geschenl seines Paten
war, die gab sie nicht her. Die hatte si

e

ver»

teldigt gegen alle Not und allen Hunger. An
der hatte si

e

sich angeklammert, wenn die Ver»

zweislung sie hinabgerissen in die wilde, trübe

Flut des hoffnungslosen 3ammers. Die Kinber
llapper mit dem beinernen Griff und dem tunst»
vollen Gehäufe halte ihr immer wieber Kraft
gegeben, denn irgend etwas in iln hatte ihr
versündigt, das; ihr der Junge unverwren bleibe,

solange si
e

sein erstes Spielzeug treulich wahre.
Ein Aberglaube, gewih, sie wufzte es wohl —

aber doch ein Quell geheimer Kraft und fester
Zuversicht.

Und wenn sie es nun doch drangab, nun er

vor der Schwelle stand und ihr sicher war?
Wenn si

e

es zu Gelbe machte endlich, um ihn
festlich zu empfangen? War si

e

es ihm, nach»

dem si
e alles und alles verschleudert, um sich

felber zu erhalten, nicht schuldig, dies letzte
Opfer? Was, lieber Heiland, tonnte ihm die
lächerliche Kindeillappei gelten? Und was si

e

ihr galt, durfte sie's in Anfchlag bringen, wenn

si
e

etwa einen Kuchen auf den Tifch stellen
tonnte?
Und ohne lange zu überlegen, rih si

e

die

Kinberllapper aus der pappenen Raritäten»

schachte! hervor, warf sich den alten, unoorzeil-
lichen Schal um und eilte hastdunichtgefehn die
Stiege hinab. Nicht lange, und si

e

lehrte, danl
der Güte des Herrn Queck, mit einem halben
Necken Weißbrot zurück, der ihr, als sie ihn
auf dem gedeckten Tisch aufgeprunlt, das ganze

Stübchen zu »erklären und in ein wahres Son»
nenbeim zu wandeln schien. Dann ging sie
daran, das Stübchen, das si

e

fchon gestern und

ehegestern geputzt und gcfcheuert, noch einmal

zu fäubern und hübsch zu machen. Und als sie die
Nachbarin drauhen auf dem gemeinsamen Flur
hantieren hörte, llinlte sie ihre Tür auf und
lud die Frau ein, sich die Feststube anzusehen.
Die Alte bewunderte denn auch nach Gebühr,
was es zu sehen gab, und nahm ehrlich teil an
der Freude der Horrenden. Mein Gott, si

e

wuhte, dah die Witwe bessere Tage gesehen,
war ihr Mann doch ein halber Gelehrter ge»
Wesen und hatte bei Lebzeilen sogar Bücher ge»

schrieben. Da war es denn Menschenpslicht,
gegen die Heimgesuchte freundlich zu fein und

ihr, wo man nicht helfen tonnte, wenigsten«
den Glauben an bessere Tage zu lassen und
womöglich zu n.ehren.

So lieh die Nachbarin denn auch gelten, was
die Zeitung schrieb, und teilte mitleidig die
Hoffnung auf die Nücktehr der letzten vier.
»Er wird gewih kommen; da is

t lein Dran»
zweifeln,« sagte sie und strich mit der Hand
über die Schürze, als wollte sie alle Kummer»

fallen und Widerstände aus der Welt schassen.
»Kochen Sie ihm nur eine dicke Nudelsuppe,
denn nach der weiten Neise wird er einen
Mordshunger im Magen haben. Und wenn
Sie ihm einen Happen Fleisch auf den Teller
legen, wirb es ihm auch nichts verschlagen. Am
Ende war' ihm auch ein Pfeifchen Tabal nicht
wider den Geschmack, denn das is

t

für die Man»
ner atlurat das, was sie zu einem Feste brau»

chen und was sich zum Zuhause schickt.«
Das war denn wohl zu glauben, und die Be»
ratene dankte der freundwilligen Frau für die
guten Ratschläge und versprach in überstürztem

Eifer, alles zu befchaffen. Mein! Eine Suppe

nach der weiten Neise, die muhte fein! Und
einen Bissen Fleifch muhte er haben. Und
ein Pfeifchen Tabal durfte nicht fehlen, das
wuhte sie noch von ihrem Vater her. Wenn si

e

nicht gleich an all das gedacht, war es gewesen,
weil sie in ihrer Freude ja schier unterging.

Und weil diese ganz undämmbare Freude mit
jeder Stunde stieg und stieg. Denn febe Stunde

brachte ihren 3ungen näher. Da war nun lein
Dranzwcifeln mehr. Die treue Nachbarin hatte
es auch gesagt. Nun aber galt es, eilig herbei»
zuholen, was da fehlte. Gleichviel, was es

kostete!
Sie fchloh die Augen, wie um nicht zu fehen.
was da vor ihr aufstieg und wovor sie schon
mehr als einmal zurückgefcheut war. Noch hatte

si
e

das Unausdentliche nicht vor sich gelten las»
sen, gcfchmeige denn, dah sie es in Gedanken

vollbracht, fo oft die Not ihr's auch in ihre
Träume gewaltigt! aber tief in ihr hatte es
immer gcfchlummert, um aufzutauchen, fobald

si
e

mit ihrer Weisheit zu Ende war und nichts
mehr hatte und nichts mehr wuhte, sich das

Leben bis zum Wiedersehen zu erhalten. Sie
Kälte vielleicht auch nie die Kraft gehabt, das

Unausführbare zu beginnen, und wäre, wie in

den Träumen ihrer fchwersten Nächte, auf hat»
bei Tat ohnmächtig hingesunken, wenn nicht am
Ende gar, trotz alles Lebenmüssens, in lo»

dernder Angst vor der grausigen Tat in den

gefürchteten Tod geflohen. Aber jetzt erwuchs
ihr, angesichts der Wiederkehr des sieben 3ahre
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lang Ersehnten, jählings eine alle« übersieg«nde
Kraft, die das letzte stumme Widerstreben und
bängliche Zagen in ihr niederkämpfte und be»
grub und si

e

endlich unaufhaltsam in den Abend

hinaustlieb.
Die winterlichen Straßen lagen still. Der

Friedhof war von allen Lebenden verlassen.
Die Toten, schien es, schliefen fester noch als

sonst. Doch alz sie an das Grab des Galten
trat, da gellten lausend Stimmen wider sie,

daß sie jach zurückprallte und beinahe vor Ent»

sehen in die Knie gebrochen wäre. Sie stemmte
sich jedoch gewaltsam in die Höhe und trieb die

Füße, die sich schaudernd flüchten wollten, vor»
wörts. Am kleinen, laum handhoch aus dem

unbehauenen Stein aufragenden Kreuz aus

schwarzem Marmor hing der Gekreuzigte, aus
dünnem Silber getrieben. Er hing nur lose an
den Nägeln; ein scharfer Windstoß, ein Vogel
oder eine Kinderhand hätte ihn leicht vom Kreuz
loslösen können. Niemand aber tat es. Nicht
Mensch, nicht Tier. Denn es war ungeheurer

Frevel. Und war noch Schlimmeres als Fre»
vel ... Und auch der Sturm vergriff sich nichl
am Eigen ihres Toten ...
Horch! Da klang das Glöckchen wieder. Fein
und hell ... Wenn si

e

nun die Lider, die sich
jetzt fest geschlossen hatten, öffnete, da stand
gewisz der liebste Mann bei ihr, um ihr zu
danken, dasz sie ihm den Sohn geboren . , . oder

ihr 3unge stand auf der Schwelle, heimgekehrt
und

Keuchend bog sie sich vor, die Augen weit
offen, den Mund verklemmt, kämpfte noch ein
Atmen lang mit tausend Ängsten — und riß
mit einem Nuck den silbernen Heiland vom
Kreuz, taumelte, stürzte davon und fiel strau-
chelnd zu Boden. Die Hände, in denen si

e

das

letzte Kleinod hielt, sür das sie ihrem 3ungen
ein Fest zurichten wollte, so schön und köstlich

si
e

es nur immer vermochte, bluteten, denn sie
hatte sie sich im Fallen an einem Grabstein auf»
geschlagen. Und als sie das Blut gewahrte,
schrie sie laut auf, meinte sie doch nicht anders,
als bah des Gekreuzigten Wunden von neuem

flössen. Aber sie lies, ihn nicht los: raffle sich
mit aller Gewalt empor und eilte, fo schnell

ihre alten Füße laufen konnten, durch den dun»
lelnden Abend dem Friebhofstore zu. Ein paar
Leute, denen si

e

begegnete, blieben stehen und

schauten sich nach ihr um: si
e

lieh sich'« nickt
anfechten und strebte schneller bavr!',. Aber mit
jedem Schritt ward ihr die Flucht schwerer. Und
eine Flucht war's. Ein Fliehen war's vor dem
den si
e

beraubt. Gewiß, es war um seines
Sohnes willen geschehen, auf den er gewartet,

auf den sie gewartet, sieben grauenvolle 3ahre
lang, und der nun heimlehrte aus der Hölle von

Avignon, ... aber warum hatte sie nicht besser
hausgehalten und nicht gesorgt, dasz erübrigt
worden, was sie zum Empfang des Heimgelehr»
ten brauchte? Wer gab ihr das Recht, dem
Toten zu nehmen, um dem Lebenden zu geben?
'Und wenn es ihr 3unge erfuhr, um welchen
'Preis si

e

ihn gespeist, würde er's ihr banlen?
Niemals! Niemals!! Aus tausend Munden
schrie's das Dunlel hinter ihr, just» als si

e

aus
die sparsam erleuchtete Straße treten wollte.
Aber si

e

wehrte sich gegen die anllagenben

Stimmen. Mit einer Hand in die Gitterstäbe
des eisernen Tores greifend, um sich aufrecht zu
erhalten, preßte sie die andre, in der sie da«

Kleinod hielt, sest auf die harte Brust. Den

silbernen Heiland gab sie nicht los! Und wenn
es ihr Leben und Seligkeit kostete, den vom

Kreuze gerissenen Erlöser gab sie nicht her! Und
wenn sich der Tote gegen si

e

erhob und wider

si
e

schrie; wenn er sich ablehrte von ihr und si
e

verstieß, anklagend und wider sie zeugend vor
Gott und den Menschen: wenn sie alles verlor,
was si

e

in Liebe geerntet und in ihrer Seele ge»
borgen, und geächtet, veisemt, geschändet hin»
über mußte ins Unerforschte, einsam und schuld»
beladen den Weg durchs grenzenlose Dunlel

ertastend ... sie ließ das Kleinod nicht, für das

si
e

ihrem 3ungen die Stunde seiner Heimlehr
schmücken wollte.
Aber es gab Mächtigere als sie und ihren
Willen. Die zwangen sie in die Knie. Sie
fühlte, wie si

e niedcrgewaltigt wurde trotz alles
Wehicns, und wie eiserne Fäuste ihr die Finger
von den umllammertcn Gitteistäben förmlich
losbrachen. Da schrie sie in wilder Verzweislung
gellend auf, daß es weithin durch die Stille
scholl: »Leben! 3ch muß leben!«
3m Nu waren ein paar Leute bei ihr, die sich
bemühten, die niedergesunkene und heftig um

sich schlagende alte Frau aufzurichten. Aber als
sie sich angefaßt fühlte, strömte jählings wieber
eine schier übermenschliche Kraft in ihr zusammen,

daß si
e

sich emporschnellen und die Leute zurück»

stoßen lonnte. Ein paar Schrille eille sie auf
die Straße, — bann brach si

e

mitten im Davon»

stürzen lautlos zu Boden.
Als die Leute wieder Kerzuliefen, hob si

e

die

entkräftete Ncchle mit dem winzigen silbernen

Hcilandbildnis ein wenig und drängte, röchelnd
ihren letzten Atem atmend: »Nehmt! — —

Nehmt! Meinen 3ungen — zu cmpfan»
gen ...» — Und horchte, verstummend, auf ...
Das Glöckchen klang — ganz fein und hell und
nah ... Und ihre Augen erschlossen sich in

lausender Sonnen strahlendes Licht: da

stand ihr liebster Mann mit ihrem 3ungen neben
ihr, und beide küßten ihr die blutenden Hände,

daß sie vor Seligkeit verging.
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Harmonie oderMelodie?
Eine zeitlose Ziage zeitgemäh betrachtet von August Wewelei

^er Streit um die Einschätzung der Har»
monie gegenüber der Melodie is

t

vielleicht

so alt wie die Musil als selbständige Kunst über»
Haupt. Auch wenn der Kampf unter einer andern
Flagge zu segeln schien, lieh sich sein Anlas;

dennoch letzten Endes fast immer auf unsre
Titelfrage zurückführen. Man streitet auch heute
noch, und mehr als je

.

Wenn nicht mit Worten,

dann mit Tönen, die teilweise eine Richtung neh»
men, dah man den völligen Untergang der Ton»
lunst, wenn das Voll nicht zur Selbsthilfe schrei»
tet, mit Sicherheit voraussagen lann. Das muh
dem weniger tief Blickenden um so unbegreiflicher

erfcheinen, als in einer Unzahl von Tonweilen
aller Art das Urwefen der Musil in vollendeter
Klarheit zum Ausdruck gelangte. Darum is

t
nichts berechtigter als die Frage: Kann oder
will man nicht sehen? Beides mag in gleichem

Mähe zutreffen. Wer nicht lann, der fcheidet
von vornherein wegen Mangel an Ursprung»

licher Tonbegabung aus. Wer aber nicht will,
der Muh wohl seine besonderen, gewichtigen
Gründe haben.
Der wichtigste Grund is

t

stets der des per»

sönlichen Nutzens. Man verficht immer am
stärksten fein Eignes, das, was man hat oder
lann. Wenn sich heute Männer von Ruf nicht
scheuen, das Hinsterben der Melodie als einen

Fortschritt öffentlich zu begrühen, dann sieht
man, dasz unser Thema Gegenwartsbedeutung
genug besitzt, um wieder einmal behandelt zu

weiden. Allerdings betrifft es »nur« die Ton»

lunst und mag darum vielen nicht wichtig genug

erscheinen, ihm in dieser papierarmen Zeit einen
Raum zu gönnen.

Dennoch is
t

diese nurtonliche Frage von grö»

herer Bedeutung, als es der bloße »Real»

Politiker« zu begreifen vermag. Abgefehcn da»
von, dasz es sich hier um das leingeistigste Stück

vor allem deutscher Ebellultur handelt, is
t

in der Beantwortung unsrer Titelfrage auch
einer der zuverläfsigsten Gradmesser für den

feelischen Gesundheitszustand unsers Volles ge»
geben. »Sage mir, was du singst, und ic

h

sage

dir, wer du bist.« Leider geht es aber ohne
einige fachwissenfchaftliche Erklärungen nicht ab.
Es gilt, die Begriffe Harmonie und Melodie in

ihrer Stellung und Bedeutung zur Tontunst
eindeutig festzustellen.

Musil ist, von auhen betrachtet, nichts als ein
Wechsel von Tonhöhen und Tonlängen im Nach»
und Miteinander. Das Nacheinander erzeugt
Melodie, das Miteinander Harmonie.
Eine Harmonie, also ein Zusammenklang ver»

schieden« Töne, ganz gleich, welcher Art, lann
Don leinem Belang sein, denn Musil beginnt
erst mit dem Wechsel, also der Tonbewegung,

Die Verbindung der Allorde is
t — oder war

doch bis vor einiger Zeit — eine Wissenschaft
nach Forderungen und Regeln der Natur, aus
der si

e

durch Geschlechter entdeckt wurden. Die
»Harmonielehre«, so gesaht, is

t

also eine Ver»
standesangelegenheit, wie auch die Farbenlehre.
Zur Kunst werben beide Lehren erst bann,
wenn si

e

zu einem Gegenstände treten, der eine

»Farbe» für das Ohr oder das Auge in sich,

an sich trägt. Dieser Gegenstand aber lann nur
als Form oder Zeichnung gedacht werden, denn
er is

t

durch Linien begrenzt. Wo is
t

aber der

Gegenstand? Für den Maler is
t er überall in

der Natur, für den Komponisten — nirgendwo.
Zwar lönnte der Komponist aus einem ver»
standesmähig gewonnenen Harmoniewechsel eine

»Zeichnung« herausschälen, aber damit hätte er

nicht viel gewonnen. Sein Gebilde wäre ohne
den Wechsel von Ton längen ein totes Etwas.
Das belebende, bewegliche Element in seiner
Ausbildung nach der Seite des künstlerischen
Ausmaßes (Symmetrie) heiht Rhythmus. Die»

sen aber gibt ihm die Harmonie in keiner Art
und Form, und si

e

setzt ihm nur die Grenzen,
die er ihr selber steckte. Sollte es dem Kom»
ponisten nun erblühen, eine besonders eindrucks»

volle Tonlinie, kurz Melodie zu finden, die sich
nicht überall zu feiner errechneten Harmonie als
fügsame Dienerin verhält, dann wird er kaum

so töricht sein, sie »passend« zu machen. 3m

Gegenteil wird er seine Harmonie an den
Stellen, wo si

e der Melodie nicht zu Willen
ist, umändern. Er macht also die Melodie zur
Herrin, die Harmonie zur Dienerin. Das wird
er tun, se

i

er auch noch so »modern«, oder viel»

mehr dann mit um so gröherem Eifer, weil eine

solche Notwendigkeit bei ihm fo öuherst selten
eintritt. Daraus folgt also der Beweis, dah
»unter Umständen« die Melodie das Wesent»
liche sei.

Zur Melodie, dem Nacheinander der Ton»
höhen, gehört der Rhythmus als Vorbedingung,
wie etwa der Winlel zum Dreieck. Das Nach»
einander seht aber lemesfalls auch ein Mit»
einander, also Harmonie voraus. Sonst lönnte
leine Melodie einstimmig genossen werben, was

doch tausendfach im Vollsliede wie in der

»Kunstmusil« Ereignis wird. Harmonie für sich
allein, ohne den mindesten Ansatz zu einer me»

Indischen Zeichnung aber is
t

ein Unding. Daraus

also ergibt sich, dah die Melodie das Erste, die

Harmonie das Zweite, erst durch die Melodie
Entwickelte ist.
Nun wollen wir das Gebiet trockener Logik
verlassen und uns das geheimnisvolle Ding
»Melodie« vom Standpunkt der Kunst betrach»
ten. Melodie is

t

eine Erfindung, eine Eingebung
und kann weder vom Verstand noch vom Gemüt

errechnet oder erzwungen weiden. Sie hat leine
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Vorlage, leinen Gegenstand. Diese könnten nui

durch eine andre Melodie gegeben sein. Hält
sich aber bei Komponist an eine solche, dann er»

zeugt ei eine Nachbildung, und seine Melodie
is
t

dann ohne Eigenart, also nicht mehr Er.
findung oder Eingebung. 3n Wahrheit is

t Me»

lodie weder zu lehren noch zu lernen, und selbst

der in allen Sätteln gerechte »Kompositions»

virtuose» is
t

darum noch lange lein Ton dichter.
Ein Schubert aber, der als Siebzehnjähriger
taum an einem llbermasz »theoretischen« Wis»
fens tranken konnte, zeigte sich im »Erlkönig«
als Genius ersten Ranges. Nicht, weil er neu-
artige Harmonien erfunden hätte, sondern weil

die Fühlung seiner Tonlinien von höchster Kraft
und Eigenart war. Spricht man schon (und mit

Recht) von Schubertschen Harmoniewundern,
dann denkt man nicht an neue Allordverbindun»
gen. Solche konnte er kaum noch finden. Die

»Wunder« ergaben sich vielmehr an der Hand
seiner Melodien, die nichts an unwiderstehlichem
Schwünge einbüßten, wenn sie die Harmonie,
an solcher Kette gefesselt, zu immerhin ungewohn»

ten »freiheitlichen. Leistungen zwangen. Schlich»
lich erhält auch die Harmonicverbindung ihren
Wert lediglich durch die Schönheit und Zweck»
mäfzigleit ihrer Stimmensührung und eben
damit wiederum des melodischen Elementes.
Alles zusammengefaßt, ergibt sich also, dafz
die Melodie das Erste, da« Selbständige, das
aus geistig-seelischer Erhebung Hervorgegangene,
das Erfundene oder Eingegebene, das Harmonie»
bestimmende ist, dessen Kraft und Eigenart

wesentlich auch den Wert einer Musil bestimmt
und bedingt. Wenn wir so die Harmonie an die

rechte Stelle verweisen, dann heben wir keines»

falls ihre Bedeutung auf, und wir gleichen

nicht dem Toren, der nur den Zeichner, nicht
aber den Maler gelten läszt. Wer aber will
einen Maler, dessen Zeichnung nichts taugt,
einen Harmonilcr, dessen Melodien belanglos
ober unschön sind! Wen vielmehr entzückt nicht
anderseits schon eine Linie Leonardos, die ein»
stimmig vernommene Melodie eines echten Volks»
liebes! Was bleibt uns, wenn wir die schönste
Stelle der Lichtwirlung aus einem Rcmbrandt-

fchen Bilde herausschneiden und si
e

gesondert

von ihrer ihre Bedeutung bestimmenden Um»
gebung betrachten? Was is

t

uns die bleche Hai»
monicfolge des Tristanmotivs ohne seine nie»

lodische Oberstimme? — Doch es führt zu weit,
im Nahmen dieses Aufsatzes, der einem andern
als nur musiltcchnischcn Zwecke dienen soll, län-
ger bei diesem Gegenstande zu verweilen.

3ndem wir so die Melodie als das Urwesen
der Musil herausschälten, weiden wir unscrn
Tonsinn zuallernächst an ihr üben und vervoll»
lommnen. Dann weiden wir mehr und mehr
erkennen, was deren Vernachlässigung oder Gc»

ringschähung für die Tonkunst bedeutet. Sind

wir bann davon durchdrungen, dafz einzig die

Melodie der Ausfluß einer höheren Kraft, eine
Offenbarung des Genius fei, dann weiden uns

alle Gegenbestrebungen einer üblen, undeutschen

Zeit nicht irremachen.
Steigen wir hinab in den Schimmer der Ver-
gangenheit, denn rückwärts kann leicht vorwärts
bedeuten, und umgekehrt. Als Erstes grüßt uns
das Volkslied mit all seinen Freuden und Lei»
den, seinem Ernst und Scherz, hineingemoben

in einen Melodienzauber von unsagbarer EHt»
heit und Einfachheit. Wo blieb es, und was bo!
man uns für diesen Ausfluß reinsten Deutsch»
tums? Man besehe die Schaufenster der Musil»
Handlungen, höre die Weisen der Kaffeehäuser,

besuche die »Operette«, vernehme die Melodie»
gebilbe, die unserm Volle zuallermeist im Ohre,
im Munde, aber hoffentlich noch nicht ganz im

Herzen liegen! Man vergleiche die Tanzweifen
eines Lanner oder Strausz mit den heutigen,
verfolge die »Entwicklung« des Gassenhauers
und werde entsetzt gewahr, das; uns Jahrzehnte
einen Niedergang brachten, den vielleicht 3ahr»
hunderte nicht wieder gutmachen können!

Wenden wir uns der »höheren« Musik zu
und prüfen geruhig und vorurteilslos die Werte
der grofzen klassischen Zeit von Bach bis Beet»

hoven mit Bezug auf ihren melodischen, also
gedanklichen und Gemülsinhalt. Vergleichen wir
mit ihnen verschiedene gerade vorliegende Weile
mehrciei modeinstei Komponisten von Ruf. Vor,

diesen is
t nur das zu sagen, dafz, wenn si
e

ob»

jeltiv das Recht haben, einen Anspruch auf »un»

verstandene Dantes« zu erheben, der Verfasser
dieser Zeilen und mit ihm mindestens sechs Mil»
lionen ehrlicher Deutscher reis für das 3rren°

Haus sind. 2n jedem Takte ein neuer Brocken

»melodischer« Folgen von ausgesucht unsangbar»

sten Tonschrittcn, dazu »Harmonien«, denen es

nichts mehr ausmacht, wenn ihnen wahllos ein
paar Töne genommen ober zugegeben weiden,

ein Rhythmus, bei an leinci Stelle auch nui
den Ansah zu einem Gleichmaß fül nötig hält,
Schlußatlordc, die den lieblichen Zusammen»
klang von einem halben Dutzend Halbtönen füi
die endgültige Befriedigung des Ohres für an»
gemessen erachten — kurz, ein Unsinn ohne
Methode. Oder is

t

eine solche auch hier vor»

Händen? Dann liegt si
e

außerhalb des Bereiches
der Töne und würde die niederträchtigste Spe»
tillation auf die unheilvolle Schwäche des beut»

fchen Eharalters bedeuten, das, was er nicht
mehr begreifen kann, besonders »interessant« zu

finden. Man komme nicht auch hier wieder mit
dem Einwurf, daß noch ein jedes Genie von seiner
Zeit verkannt wurde. Seinen kleinen Kreis
hatte ein jedes, und alle schiefen Urteile gingen
entweder von Nichtlenncrn aus oder waren das
traurige Ergebnis einer nicht genügenden Be°
schäftigung mit den Werken, die meist nach ein»
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maligem Höien beurteilt wuiden. Beides trifft
hier nicht zu, und fo fcharfe Worte werden niht
gesprochen, wenn man feiner Sache nicht sicher

is
t

und nicht beitragen möchte, eine grohe Gefahr
beschwören zu helfen, die der deutschen Kunst
droht.

Aber wir müssen auch so ehrlich sein, uns die
vertrackte Lage solcher Komponisten vorzustellen.

Sie sind schöpserifch arm, und es fällt ihnen
melodisch nichts ein. Wie also sollen si

e

uns

Musik vormachen ohne ein ergiebiges Thema,
wie eine Suppe bereiten ohne genügende Kraft»
fubstanz?! Es gibt nur den Ausweg, die was»
feiige Brühe mit Gewürzen zu überschäifen.
Das aber is

t

es ja gerade, was den Geschmack
verdirbt und uns zwingt, immer wieder, statt
die Schale des Spottes auszugieszen, in ehr»

lichen Zorn auszubrechen.
Aber der Fortschritt? Wollen wir immer aus
dem gleichen Fleck stehenbleiben? 3st nicht Still»

stand Rückschritt?
Der Wanderer, der am Ende einer gebahnten

Strasze vor sich ein Dickicht sieht, dessen Grenzen
er nicht erkennen tann, hat nur eine Möglich»
leit, zu untersuchen, wie er weiterkomme. Er
muh genau durchschauen, wie die Vorgänger
den Weg bahnten. Am besten erklimmt er dann
die höchste Anhöhe, um aus der Vogelschau einen
möglichst ausgedehnten Überblick über das Ge»

lande zu gewinnen. Dann erst wird er einiger»

mafzen sicher gehen, eine wirkliche Strasze zu
bauen, die immer die Fortsetzung der Vorhände»
nen bilden musz.

3st es nötig, diesem Vergleiche noch ein Wort
hinzuzufügen? Für Abertausende, und zwar die
Einsichtigen, is

t

es fraglos, das; der Weg, den
die neueste Tonkunst einschlägt, in einen Ab»
grund führt. Stürzt aber si

e

hinein, dann Pias»

selt todsicher alles nach, was unmittelbar oder
mittelbar zu ihr Beziehung hat. Zunächst sind
es die Echwesterlünste, von denen wohl auch
lein Verständiger mehr behaupten wirb, dasz sie
auf dem geradesten Wege zum Sitze der Musen
führen. Mit dem weiteren Niedergänge des
Geschmacks musz sich auch der ideale, ja der

moralische Sinn verlieren, der dann seines des»
seien, seines Schönheitsteiles beraubt ward.
Ein weiteres Überhandnehmen des krassesten

Materialismus is
t

dann die unausbleibliche
Folge. Das Ende mit oder gegen Spengler
mag sich der Leser selbst ausmalen.

Für die deutsche Tonkunst also heiszt der Weck»
ruf: Zurück zur Melodie, fort mit den
Weilen solcher Komponisten, die sie nicht be»

meistern oder sich von ihr bemeistern lassen!
Auf zunächst zur "Pflege des echten Volksliedes,
damit der melodische Sinn neu geweckt werde
und sich reinige! Dann, also gerüstet, aufwärts
zu den Höhen der Tonkunst, die wir bann ander»
wcitig fuchen als in den Sümpfen einer ver»
lommencn, undeutschen Zeit. Lerne auch hier
wieder deutsch empfinden. Voll Bachs, Mozarts
und Beethovens, dann entnervt dich trotz
gegenteiliger Äußerungen nicht die Tonkunst,
dann macht sl

e

dich klar und heitci, tief und
wahr, frei und gesund.

Seevision
In jedem Jahr zur selben Stund,
Wenn grad' der Kauz am Mittag schreit.
Schwebt auf aus tiefem Meeresgrund
Die Märchenstadt aus alter Zeit.

Mit grauen Zinnen, grauer Brück'
Und grauem Vollwerk an der See —

Hin kann der Wandrer, nicht zurück,
Sonst packt der blanke Hans ihn sah!

Die Glocke dröhnt vom Domesturm,
Am Markte schrillt die Weibelschelle -
Vom Strand her weht ein grauer Sturm,
Und schwer braust auf die graue Welle.

Und trägt heran ein neblig Schiff —
Du Körst die Ankerketten klirren,
Schrickst aufvormgrellenVootsmannspfiff
Und siehst die grau'n Matrosen schwirren.

Versckollne — seid ibr endlich da?
Voll Gram erwartet, beiß ersehnt!
Ibr Väter, Brüder, seid ibr nab?
Ein tausendstlmm'ger Aufschrei tönt.

In grauen Nebeln wogt's heran
Und wirbelt schwer in grauen Massen —

Voll Sckluckzen wirft sichWeib aufMann,
Geliebtes glühend zu umfassen.

Jahrhunderte sind froh vereint —

Du möchtest die Geschlechter segnen,
Die, grau gebarmt und blind geweint,
Einmal im Jahr sich hier begegnen. —

Da zuckt ein Blitz, im Donnerkrach
Birst auf das Grau zu Gottes Thron,-
Der blanke Hans erbebt sich jach,
Verschlingt die lieblichste Vision.

Axel Delmar
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Stargaid i. Pomm., Holzmarltstr. 27,

den 14. 12. 1896.

Sehr geehrter Herr!
Zuvor meinen Dank füi die von 3hnen in
3hrem letzten Briefe gegebenen Mitteilungen
über den Regenbogen usw.! 3ch komme heute
mit einer große» Bitte. Der Verleger meines
Buches, Wilh. Friedrich, ersucht mich um ein
Bild von 3hnen, das dem Buche beigegeben
werden soll. Könnten Eie mir nun wohl ein
solches senden? 3hr Bild von Fechner, von
dem vor zwei 3ahren eine gute Vervielfältigung

erschienen ist, die ich seitdem unter Glas und
Rahmen an der Wand hängen habe, wäre

sehr passend. Die Erlaubnis zur weiteren Vet»
vielfältigung und diese selbst würden aber jeden»

falls zu viel Geld losten, wozu sich der Ver»
leger bei dem ohnehin schon 20 bis 22 Bogen

umsassenden Buche schwerlich entschließen würde.
Es lann sich daher nur um ein einfaches Por»
trat mit einer Nachbildung 3hrer Namens»

Unterschrift handeln.
Warum haben Sie in der neuen Ausgabe der
Krähenfelder Geschichten (Band 3 der Gesam»
melten Erzählungen) den Wilden Mann sort»
gelassen? Die Lettüre dieser Erzählung lann
allerdings surchtbar niederschmetternd willen,

und ich habe vor 3ahren deshalb die Krähen»
selber Geschichten lange Zeit unangerührt ge»

lassen. Aber die Erzählung enthält doch auch
ihre Schönheiten und gehört in Ihre Entwick»
lung: überdies is

t

der 3nhalt des Alten Proteus
nur scheinbar tröstlicher.
Wenn Sie es nicht schon wissen, mögen Sie
hiermit erfahren, daß vor einiger Zeit ein Herr
Dr. Gerhard in Hamburg über Sie einen Vor»
trag gehalten hat, der wahrscheinlich als Bio»
schüre veröffentlicht wird. Durch einen seltsamen
Zufall habe ic

h Kenntnis davon erhalten. ...
Mit herzlichem Gruße 3hr Paul Gerber.

15

Braunschweig, 17. Dezember 1896.

Sehr geehrter Herr!
Anbei ein Bild, das wohl 3hrem Zwecke ent»
sprechen wird. Es is

t vor einem Vierteljahr auf»
genommen und also das jüngste. Auch wirb es
von der Familie für »gelungen« erklärt, was
immer in diesem Fall die beste Kritil ist.
Ein Namenszug läßt sich wegen Raum»
mangels nicht darunter anbringen. 3ch lege

einen auf einer Visitenkarte bei, der ja wohl
auch benutzt werden lann.
Der »Wilde Mann« is

t nur aus äußerlichen
Gründen aus der Sammlung der Erzählungen
weggeblieben. Der Band wurde zu »dick« und

war auch für den billigen Preis wirtlich nicht
herzustellen, übrigens tue ic

h mir auf das Stück

etwas zugute und habe es deshalb auch in die

Reclamfche Bibliothek gegeben. Diese hat es

wohl schon zu Tausenden verbreitet und ver»

breitet es täglich weiter, so bah es in der
Sammlung der drei Bände nicht vermißt zu
werden braucht.

Schönen Dan! für die Benachrichtigung über
die Hamburger Vorlefung! 3a, das kommt jetzt
von Zeit zu Zeit vor und is

t

hoffentlich auch

von guter Wirkung. — Auch für 3hre Teil»
nähme an meinen häuslichen Schickfalen besten

Dant! Mein Schwiegersohn hat sich gottlob

und unberufen wieder erholt und is
t

auch für
weiter dienstfähig erllärt. Nur wird er ins
Landheer übertreten müssen. Ob er bann nach
Mörchingen im Elfatz oder nach Goldap an der

russischen Grenze verschickt wird, müssen wir

eben abwarten. Da Sie auch auf meinen Woh»
nungswechsel kommen, so muß ic

h

3hnen doch
mitteilen, daß ich über 3hre letzte Adresse recht
habe lachen müssen.
Wie kamen Sie auf eine »Leistenichtsstrahe«?
Der Dichter des 3ulius von Tarent hat sich darob

in seinem Grabe auf hiesigem Kirchhofe umgedreht.
Aber jetzt: »Am Windmühlenberg«! Könnte

wohl ein Romanschreiber anderswo besser woh»
nen? — Mit den herzlichsten Wünschen für ein
fröhliches, gesundes Weihnachtsfest

3hr ergebener Wilh. Raabe,

16

Stargaid, den 31. 12. 1896.

Sehr geehrter Herr!
Mit dem besten Danke für die so fchnelle
gütige Übersendung 3hres Bildes und für 3hre
freundlichen Weihnachtswünfche verbinde ich zu»
gleich die herzlichsten Glückwünsche zum neuen

Jahre für Sie und die 3hrigen. Es traf sich
vortrefflich, daß Sie sich erst vor so kurzer Zeit
hatten Photographie«« lassen. Heute, als an
einem sehr schreibvollen Tage, habe ich leine

Lust zu einer längeren Epistel, aber auf die

»Leistenichtsstraße« muß ic
h

doch lommen, da

ic
h darüber vielleicht ebenso viel Spaß wie Sie

gehabt habe.

Daß ich jenes furchtbare Wort geschrieben
habe, weiß ich nicht — was ic

h

aber sonst auf
3hre alte Adresse geseht habe, und zwar mit

welchem Gedanlen, das is
t

erst der Hauptscherz.

Als ich das erstemal auf einem 3hrer Kuverts
3hre Wohnung las, entzifferte ich Leiste mih»
straße.* 3ch hatte sogleich Verdacht und mit»

* Anmerkung des Herausgebers: So, und
nicht »Leistenichtsstraße« steht auch beutlich aus
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terte einen Namcn. Da ich aber immer wieber
Leistemih las und da ich aus Geschichte,
Kunst und Wissenschaft leinen Leistemiy
kannte, so machte ich mir daraus einen mit Recht
oder Unrecht berühmten Stadtrat oder Bürger»

meiste! von Braunschweig zurecht. An Leisewih
dachte ich nicht — aber ein 3t at war es doch.
Viele Grütze Ihr Paul Gerber.

17

. Stargarb, den 2. 4. 1897.

Sehr geehrter Herr!
Vergangenen Sonnabend habe ic

h

das Buch
erhalten, von dem ich Ihnen hiermit ein Crem»
vlar übersende* Ich tue es nicht ohne Bangig»
leit, da ich nicht bloh als allgemeine Tatsache,

sondern auch aus Erfahrungen am eignen Leibe
weih, bah man oft in dem, was man am besten
gemeint und getan hat, am eisten mißverstanden
wirb, und in dem, von dessen Unbedeutendheit
man überzeugt ist, übertriebene Anerkennung
findet, und da ich daher fürchten muh, mich an

Ihren Schriften hier und da ähnlich vergangen
zu haben. Möge es nicht allzuoft geschehen sein!
Mit manchem, das ich geschrieben habe, ton»
nen Sie unmöglich einverstanden sein. Dennoch
möchte ich wohl, bah Ihnen einige Freude aus
dem Buche zuteil würde. Dasz die Stimmung

und das Urteil, aus denen heraus es entstanden
ist, richtig sind, daran zweifle ich nicht im ge»
ringsten. Obgleich es so, wie es vorliegt, in

verhältnismähig kurzer Zeit niedergeschrieben
worden ist, is

t

es in Gedanken doch lange vor»

bereitet gewesen. Und ich habe in dieser Vor»
bereitungszeit zuweilen monatelang nichts von

Ihnen gelesen, aber — wie um zur Probe —
alles, was man an Ausstellungen, ja mehr als
solche, gegen Sie erdenken konnte, in mir auf»
gespeichert; es versank indes immer sogleich

wieder in die Tiese, sobald ich, was oft geschah,
eine beliebige Seite einer beliebigen Ihrer Er»
Zählungen aufschlug.

Wohl zu dick is
t

das Buch. Aber kann man
die Besprechung der Idee und des Aufbaue«
einer Dichtung von der Mitteilung der Fabel
trennen? Sind nicht Idee Mb Aufbau und
Fabel eins, ein einziges Anschauen? Der Ver»
leger hat ja auch in seiner Weisheit dafür ge»
forgt, bah das Buch hoffentlich so billig wie
möglich wird. Auf feine Veranlassung habe ich
Ihnen Ihr Bild abgerungen und ihm geschickt.

Gerbers Briefen Nr. 8
,

10 und 12, während
Raabes Briefe Nr. 2 und 4 die Wohnung

»Leisewihstrahe« richtig angeben; aber Raabes

nicht eben leicht lesbare Handschrift war Gerber
damals noch nicht geläufig.
*
Wilhelm Raabe. Eine Würdigung feiner

Dichtungen. Von Paul Gerber. Leipzig, Ver»
lag von Wilhelm Friedrich.

Auf meine Anfrage hin in diesen Tagen ant»
wortet er, er habe das Porträt weggelassen,
weil sonst das Buch zu spät fertig geworden
wäre, er wolle es für die zweite Auflage auf»
sparen, zu der er bald hosfe schreiten zu können.
Das heiszt Honig . . . schmieren. Aber ich denke
eben, dadurch wird das Buch wenigstens bil»
liger und eher gelauft. Und wenn es dadurch
bekannter würde, und wenn es einen Fähigeren
zu dem Zorn entflammte: »So ein Echanbbuch
über Raabe!« und dann ein besseres entstünde:
wäre das nicht auch ein Erfolg? Doch, ver»
zeihen Sie, das war ein übertriebener Gefühls»
ausbruch: lieber is

t mir wohl, es is
t lein

Schanhbuch.

Haben Sie Nachsicht! Leben Sie wohl! Alle«
Gute Ihnen und den Ihrigen!

Ihr Paul Gerber.

18

Braunschweig, 10' April 1897.
Lieber Herr Gerber!

Nun habe ich das ernste, würdige Buch, das
Sie mir zum Sonntag Iudila geschickt haben,
zum erstenmal zu Ende gelesen und lann Ihnen
vorerst natürlich nur meinen herzlichen Dan!
für die grobe Mühe und die Teilnahme, die
Sie mir gewidmet haben, sagen. Sie haben
mir wahrlich meine lange literarische Laufbahn

in einer Weise vorgeführt, in welche ich persön»

lich mich vielleicht schwerer hineinfinde als einer,
der nicht als Zergliederungsobjelt dem Verfasser
solcher »Würdigung« auf dem Seziertische liegt.
Wie wunderlich wohltuend war es mir. Pro»
dulte, denen ich heule nach einem Menschen»
alter kritisch kühl bi« ans Herz hinan gegenüber»

stehen muh, bei Ihnen noch so warm lebendig
zu finden! E« is
t ja aber auch au« dem Früh»

ling, von Unsere« Herrgotts Kanzlei und den
Leuten aus dem Walde her ein »langer und
mühseliger Weg« bis zum Stopfluchen gewesen!

Dah Sie aber letzterem Buche seine rechte Stelle

in meinem Lebenswerle gegeben haben, das hat
mich mehr als alles andre in Ihrer Mono»
graphie gefreut. Der, welcher als Poet, als

Künstler seine Kunst erobert hat, wie Heinrich
Schaumann seine Rote Schanze, der lann Ihnen
nur sagen: »Das haben Sie gut herausgesühlt,
verehrter Freund! So ist's gewesen, so ist's!»
Ihrer Arbeit heute schon, was Zustimmung
und Widerspruch anbetrisft, gerecht zu werden,

is
t

selbstverständlich eine Unmöglichkeit. Nach
einer zweiten und dritten Lesung werde ich dazu
befähigter sein, aber das sehe ic

h

jetzt schon ein:

hier würde wieder einmal ein Buch auf ein

Buch gehören und doch nicht erreicht werden,
was ein mündliches Aussprechen bald bringen
würbe.

Was Ihr letztes Kapitel — mir das nach»
denllichste! — angeht, so lann ic

h Sie nur auf
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meinen alten Stuttgarter Freund, den Dante»

Äberseher Friedrich Notter, und sein nachgelas»

senes Werl »Gott und Seele, Stimmen der
Völler und Zeiten« verweilen. Lesen Sie nach,
woz er in den »Zeugnissen der Einzelnen« den

ersten aller Berusenen, Shakespeare, über seine
»Grenzen« sagen loht! Nachher müssen wir

andern in der Niederung uns wohl bescheiden,

die Parallelen der Zutunft spielen zu wollen.

Da ich diesen Vrief gern zum Sonntag Pal»
marum in Ihren Händen sehen möchte, Ichliehe
ich in der Hoffnung, baß Ihre Liebesmühe sür
den allen wunderlichen Braunschroeiger auch

Ihnen Freude machen und Freunde erwerben
werde. Ihr Wilh. Raabe.

19

Stargard. den ?. 9. 1897.

Sehr geehrter Herr!
Zu Ihrem Geburtstage sende ich Ihnen die

herzlichsten Glückwünsche in der Hoffnung, bafz
Sie frifch und gesund^sein und bleiben mögen.
Vielen Danl läge ich Ihnen außerdem sür

Ihren letzten Brief, in dem Sie mir den Emp»
fang, ja mehr als dies, die vollendete Lektüre

meines Buches mitteilten.
Ein Trost is

t

es mir, das; Sie sich in dem
Buche nicht ganz entstellt sinden. Das; Sie
mancherlei Einwände zu erheben haben, lann

wohl von vornherein gar nichl zweifelhaft fein.
Auch habe ich mich vor dem Schreiben öfters
gefragt, ob ich Sie nicht in Kiefer oder jener
Sache um Ihre Meinung befragen sollte. Aber
ich wäre mir dadurch allzu aufdringlich er»

schienen, und ic
h

hätte vielleicht auch die Sicher»

heit meines Urteils verloren. Nun nachträglich

in mündlicher Unterredung über vieles von

Ihnen mich orientieren zu lassen, wäre mir srei»
lich von großem Werte. An eine Neise zu
Ihnen habe ic

h

daher schon öfters gedacht. ...
Glück und Segen Ihnen und den Ihrigen!

Ihr Paul Gerber.

20

Braunfchweig, 11. September 1897.

Hochgeehrter Herr und Freund!
Eben schickt mir Dr. Nobert Lange aus Leiv»

zig seine Besprechung Ihres Buches in den

Blättern für literarische Unterhaltung, und sie

schließt sich würdig und erfreulich alle dem an,

was ich bis jetzt mündlich, fchriftlich und durch
den Druck über Ihre fchöne und mühevolle Ar»
beit vernommen habe.

Wie Herr W. Friedlich bei feinem »Verlags»
artilel« fahren wird, weih ich nicht: Sie aber
haben sich durch Ihr Werl viele Freunde im
deutschen Volle erworben, und das muß ja für
unsereinen immer die Hauptsache sein und

bleiben.

Das; Sie mich nicht dann und wann über

meine Meinung über vielleicht von mir längst
Vergessenes gefragt haben, is

t

ganz recht. Was
hätte ich Ihnen sagen lönnen, wie vor Jahren
und Jahren Stoffe, Stimmungen usw. an mich
herangekommen sind und sich aus Konzept» und

Druckpapier abgelagert haben? Abgesehen von

jeder Kritik meinerseits im Einzelnen, is
t mir

Ihr Buch als Ganzes eine solche Bürgschaft
dafür, daß eine mehr als vierzigjährige Lebens»
arbeit nicht umsonst getan worden ist, daß es

allein schon des Lohnes genug ist.
Kommt auch vielleicht einmal ein andrer, der

das Ding anders sieht, so bleibt Ihnen immer

das Verdienst, dasz Sie der erste gewesen sind,
der den allen verstaubten Kerl in Braunschweig

aus seinem Winlel herausgeholt und ihn ge»
bürstet und gewaschen dem verehrlichen Publikum
unter die Nase gestellt hat: »Ein bißchen genauer
tonntet ihr ihn euch doch wohl mal ansehen!«
— Ich hätte Ihnen schon längst geschrieben, aber
es is

t

in diesem Jahre viel Unruhe in meinem
Hause gewesen. Familienfreuden, aber a^ch
Sorgen — Arbeit, und was diese anbetrifft das
Wort: I^odle««e odlige! — Ich möchte nicht
zu früh die Jungen hinter mir herfchreien hören:
»Kahlkopf!« Und damit fitze ich jetzt vor meinem
jetzigen Manuskript ins dritte Jahr: Komödianten
und Literaten sollten nicht alt werden, wenn sie
auf dem Seil bleiben müssen!
Aber dessenungeachtet besten Dank für Ihren
freundlichen Gruß und Glückwunsch zum Ge»
burtstage! Daß es Ihnen und den Ihrigen
Wohlergehen möge, wünsche ich in Treuen

Wilh. Naabe.
21

Stargard, den 20. 12. 97,

Lieber Herr Naabe!
Bitte, zürnen Sie mir nicht, daß ich so un-
verschämt lange geschwiegen habe, während es
wenigstens zweimal meine Schuldigkeit gewesen

wäre, ein Zeichen des Dantes von mir zu geben.

Ich war aber in den letzten 2^ Monaten tat»
sächlich so mit Arbeiten in Anspruch genommen,

daß ich, wie man wohl zu sagen pflegt, kaum

Zeit zum Atmen hatte.
. . . Am meisten und herzlichsten sage ich
Ihnen Danl dafür, daß Sie mir die neue Auf»
läge Ihrer lieben »Alten Nester« geschickt haben.
Ordentlich mit Wehmut habe ich während der

letzten Wochen oft daran gedacht, daß ich mir

nicht die Zeit nehmen durste, wenigstens hier
und da darin etwas zu lesen. Aber in den

Weihnachtsferien werde ich einige Muße haben,
dann milche ich mich einmal wieber unter die

glücklichen Kinder bei Schloß Weiden und dem

Steinhofe und erfreue mich an dem guten,
treuen, still tiefen Just, der auf dem Stein

sitzt und auf menfchliche Schicksale wartet.

. . . Kurz vor Ostern habe ich etwas über die
augenblicklich einigermaßen in Gärung be»
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griffenen Erlenntnisprinzipien bei Physik und

Chemie drucken lassen. Widei Erwarten scheint
die» mehi Eindruck gemacht zu haben, als mit

dergleichen sonst der Fall ist. Da es halb philo»
sophisch, halb physikalisch ist, kommen nun die

Philosophen und die Physiker, um mich nicht

blotz mit Anerkennung, sondern auch mit An»

trägen für Arbeiten heimzusuchen. Bedeutend

is
t

das alles nicht. Aber, wissen Sie, hier im
abgelegenen Hinterpommern is

t

man sroh, wenn

Leute im übrigen Deutschland, in der Schweiz

usw. ihren Blick aus einen richten; und man darf
nicht rasten, sonst versinkt man unheimlich schnell

wieder in die Vergessenheit. Ich ging also auf
alles ein. Außerdem beschäftigte mich noch eine

anstrengende selbst gestellte Aufgabe, die ich
glücklich gelöst zu haben glaube, nämlich datz die

Schwere, um vom einen zum andern Körper,

z. B. von der Sonne aus die Erde, zu wirken,
sich zu übertragen, dieselbe Zeit braucht wie das

Licht und die sogenannten elektrischen Schwin»
gungen, für die Entfernung von 4U UNN Meilen
eine Sekunde.* Ist daran lein Irrtum, so würbe
damit die Schwere ihrer bisher rätselhaften
Ausnahmestellung unter den physikalischen Kräf»
ten entrückt — vorwärts, vorwärts!
Zuweilen jedoch auch ein bischen Nuhe. So

wünsche ic
h

auch Ihnen Ruhe und Behaglichkeit,

Gesundheit und Freude in den kommenden

Weihnachtstagcn, und mit Ihnen allen, die

Ihnen nahe sind und nahe stehen, Ihrer Fa»
milie. Mit vielen, vielen herzlichen Grützen

Ihr Paul Gerber.

22

Stargard, den 31. 12. 1897.

Lieber Herr Raab«!

Ihnen und den Ihrigen sende ich zum neuen

Jahre die herzlichsten Glückwünsche. Zugleich
sage ic

h

Ahnen vielen Dank sür Ihre Weihnachts»
gäbe, das Odfeld.
Die »Alten Nester« habe ich nun wieder ein»
mal gelesen. Auch dabei is

t

es mir von neuem

so ergangen wie fast immer mit Ihren Er»
zöhlungen, daß die Erwartung von dem, was

ich zu finden sicher bin, doch noch übertrofsen
wird. Übrigens sind die Neuauslagen Ihrer
Bücher nachgerade billig genug, um dem Publi»
tum leine Veranlassung zu geben, am Preise
Anstotz zu nehmen. Ein Kritiker meines Buches

" Anmerkung des Herausgebers: Vgl. hierzu
Gerberz Abhandlung »Die Fortpflanzung»'
geschwindigleit der Gravitation«, Beilage zum
Jahresbericht der Nealfchule zu Stargard in

Pommern l9l>2, wiederholt in den Annalen der
Physik, Band 52 (1917), und »Gravitation und
Elektrizität«, Beilage zum Jahresbericht der

Oberrealfchule i. E. zu Stargard i. Pomm. 1910.

meinte nämlich, eine von den Ursachen, warum

Sie weniger gelesen würden, als Sie verdienten,
sei, das; überhaupt die deutschen Bücher und

auch Ihre zu teuer seien. Das Odfeld erscheint
nun doch in dritter Auflage. Vor langer Zeit
schrieben Sie einmal, datz Ihnen eine zweite
Auslage, wofür sich das in meinem Besitze de»

findliche Eremplar ausgibt, nicht bekannt fei,

weshalb ich mich zuletzt noch entschloß, diese
Auflage aus dem Verzeichnis Ihrer Schriften
wegzulorrigieren, worauf dann, wider meine Ab»

ficht, die Jahreszahl 1888 auch fortgeblieben ist.
. . . Herzliche Grütze! Ihr Paul Gerber.

23

Stargard, den 7. 9. 1898.

Verehrter Herr Raabe!
Wenn auch diese Zeilen Sie erst übermorgen
erreichen können, denn es is

t

bereits Abend, da

ich dies schreibe: so bitte ich Sie, doch meine
Glückwünsche zu Ihrem Geburtstage entgegen»

zunehmen. Ich hoffe, Sie sind in seder Be»

ziehung wohlauf, und fo mögen Ihnen Gefund»
heit, Frifche und Freudigkeit noch lange erhalten
bleiben!

Gerade in letzter Zeit habe ich noch öfter als

fönst an Sie gedacht, da ich mir seit lange schon
vorstelle, datz Ende dieses Jahres etwas Neue»
von Ihnen herauskommt. Übrigens erfüllen
aber auch Ihre neuen Auflagen ihre Mifsion,

Erst vor etwa fünf Monaten haben Ihre ge»
fammelten Erzählungen einen Leo Berg, von

dem man so etwas kaum hätte vermuten sollen,

veranlatzt, in der Vossischen Zeitung über Sie

zu schreiben. Wenn es auch einseitig ist, blotz

daraus eine Eharalteristil Ihrer dichterischen
Persönlichkeit Hu bauen, so dient es doch dazu,

das Publikum aufmerksam zu machen. ...
Ein alter Wunsch in bezug aus Ihre Schrif»
ten is
t mir in den letzten Tagen ganz zufällig

erfüllt worden, freilich hätte diefe Erfüllung

mir vor zwei Jahren weit mehr Freude de»

reitet. Die einst so mühsam gesuchte Samm»

lung »Halb Mär, halb mehr«, die ich schließlich
nur leihweise erlangen konnte, is

t mir zum Kauf
angeboten und erworben worden. Es waren
auch andre Bücher von Ihnen unter dem An»

gebot, die ich aber besitze, und ich bedauerte

sehr, daß nicht die köstlichen Zwölf Briefe nach
dem großen Kriege dabei waren. Sollte sich
nicht eine neue Auflage davon lohnen? Man»

ches daraus, als vor Sechsundsechzig und Sieb»

zig geschrieben, müßte, meine ich, gerade heute

Eindruck machen. Die Briefe fcheinen in der

Tat ebenfalls fehr feiten zu fein, ich habe si
e

nur aus einem alten Exemplar der hiesigen
Gymnasial »Schülcrbibliothel kennengelernt. ..,
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Paul Gerber,

— >«»'" »»««»WWW»!»!,! 0»
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^oll von Unruhe und rätselhaftem
»Drängen war die Vorfrühlings»

j nacht, in der ich durch die lautlosen

Gassen Greisswalds schritt. Die
Seenebel zogen zu Land, hingen sich an die
Dächer, wogten um die alten Kirchtürme
und ballten sich über der Stadt so dicht, daß
das Licht des halben Mondes nur einen
schwachen Schein gab und die Glockenschläge

so gedämpft klangen, als seien die tönenden

Metalle durch dicke Türen von mir getrennt.

Zuweilen schwoll die Unruhe eines reisen»
den Vogelflugs durch die Luft. Man fah
den Schwärm nicht, aber der Sturm der
ihrer Heimat zustrebenden Tiere glich dem
Brausen großer Schwingen, die geheime

Kunde tragen.

Da und dort fiel durch die Spalten ge»

fchlosfener Fensterläden ein Lichtfaden in das

Dämmergrau der Straße: bort wachte in
dumpfen Zimmern die Sorge am Kranken»
bett. Hin und wieder wurde ein Vorhang
zur Seite geschoben, eine Hand wischte den
Niederschlag des Wasserdunstes von der
Scheibe, und ein Gesicht preßte sich an das
Fenster, um auszuschauen: das waren die

Greise, die den Schlaf nicht mehr als Ve»
freier kennen und vor der Unruhe ibres
inneren vom Lager flüchten, um einen Blick
auf die Stätte des Lebens zu weifen.
Außer mir war niemand auf der Straße,
und war doch eben erst Mitternacht vorüber.
Kein Student schlenderte mehr vom Gelage
heimwärts. Nur die Unrast der Erde, die
sich wie ein Erwachender nach dem Winter»
schlaf dehnte, war da und drang mit dem
Duft feuchter Felder herein.
Ich ging jetzt dem Bahnhof zu, um mich
zu vergewissern, ob ich in einem Warteraum
Zutritt erlangen konnte. Als ich an St. Niko-
lai vorübeilam, löste sich die Gestalt eines
Menschen aus dem Schatten der Türnische,

der auf die innere Stadt zuging. Ich war
nur wenioe Schritte hinter ihm, aber die
diesige Luft verhinderte, daß ich sein Gesicht
erkannte. Die hochgewachsene, ein wenig nach
vorn geneigte Gestalt war freilich feltfam
gelleidet. Die Beinkleider laaen eng um die
Schenkel: er trug ein zweifarbiges geschlitztes

Barett aus weichem Tuch und eine pelzver»
brämte Echaube, unter der ein langer Rauf»
begen hervorsah.

Zweifellos kehrte der Bursche von einem

Mummenschanz heim, wenn es auch seltsam

war, das; jetzt noch in der vorgerückten

Fastenzeit Lustbarkeiten dieser Art statthaben
sollten. Ich spürte eine gewisse Neugierde,
den Verbleib dieses losen Vogels zu wissen,
und da ich Zeit hätte, so folgte ich ihm.
Unbekümmert um meine Gefolgschaft ging

er langsam die lange Straße hinab, summte
eine Weise vor sich hin und unterbrach sie
nur, um mit der Rechten einen heftigen Stoß
in die Luft auszuführen, als sähe er plötzlich
einen Feind vor sich, dem er einen wohl»
gezielten Stich versetzen wolle. Es war nicht
anders dentbar, der Mann in der Maske
eines Herrn aus dem Neformationszeitalter
hatte sich auf einem Trachtenfest vergnügt

und ließ nun, da er sich allein glaubte, sein«
grimmig-heiteren Laune die Zügel. Es er»
schien mir närrisch, dem Kumpan länger nach»
zulaufen, und ich wollte, da wir den Markt
erreichten, gerade umkehren, als er im trüben

Schein einer Laterne unvermutet stehenblieb
und sich nach mir umwandte.

»Wohinaus wollt Ihr, Herr?«
Ich trat näher und hob die Hand grüßend

zum Hut: »Ich gehe ohne Ziel, um mir die

Zeit zu vertreiben.«

Er lachte auf und legte mir feine starke
Hand auf die Schulter. Ich fah in das blasse
Gesicht eines etwa vierzigjährigen Mannes,
llber leuchtend blauen Äugen stieg die steile
Wand einer hohen Stirn auf. Die Oberlippe
trug ein blondes Bärtchen. »Fürwahr, Ihr
habt euch zum Lustwandeln eine wackere

Zeit ausgesucht!« sagte er heiter, »Aber just

so einen, wie Ihr seid, suche ich.«
»Es is

t Frühlingszeit,« bemerkte ich.

»Ei wohl!« sagte er. »Aber ein Frühling,
wie er hierzulande eben üblich ist, ein etwas

grünlicher Winter im Gebüsch, im übrigen
Nebel und nächtiges Dunkel, so daß die Hähne
den Moraenschrei vergessen. Gryoswold is

t

das Schaltsnest, das es vorzeiten war.«

»Sie haben hier studiert?« fragte ich.
Er nickte ein paarmal sehr ernsthaft.
»Und was Ihnen in der Jugend lieb war,

is
t Ihnen im Alter wert geblieben, sonst

hätten Sie schwerlich die Stadt wieder auf»
gesucht!«

»Meint Ihr das?« fragte er und sah mich
durchdringend an. »Ich sage Euch, das
kann auch andern Grund haben. Die Hansen
dieser Stadt locken mich wenig.«
»Aber Sie haben sich doch zum frohen
Maslenscherz wieder eingestellt,« sagte ich.
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Ei blickte an sich nieder und schüttelte bann
den Kopf: »Deshalb bin ich nicht hier, ob»
schon ich gern mit manchem bei Herren ein

Tänzlein machen möchte, bei dem ihm bei
Atem verginge. Wifzt 3hr von dem Bürger»
>meister Wedeg Loh und seinem braven
Sprossen Henning, dem Kanonikus? Die
beiden Handellen schändlich an mir, verhöhn
ten mich, stießen mich aus und plünderten

mich vor den Toren bei bitterer Kälte aus.«
Er fühlte wieder einen harten Stolz in die
Luft. »Die Welt is

t

nicht blosz des Teufels
voll, sondern der Teufel felbst, was meint
Ihr, Herr? Büberei und Rotten sind auch
iht noch im Schwange. Aber mich ficht das

nicht mehr an.«

Es war etwas in der Rede des Man-
nes, das mich verwirrte und mich mehr auf
ihn als auf die Wendung seiner Rede mer-
len lieh. Seine süddeutsche Mundart, seine
altertümelnde Ausdrucksweise und die Er»
wähnung von Leuten, deren Bekanntschaft er

voraussetzte, und die ich nicht einmal dem

Namen nach kannte, machten mich betroffen.
Wer waren Wedeg und Henning Lötz? 3ch
wußte von ihnen nichts, und die Erwähnung
des Überfalls erschien mir phantastisch. Log

er, oder war er betrunken? Aber das klare

Gesicht des Mannes widersprach der letzten
Annahme, und der ersten widersprach . . .

3ch sah zu ihm auf und grübelte, wo ich

dieses Gesicht gesehen haben konnte. War
er mir schon einmal begegnet, oder hatte ich
nur sein Bild als ein bedeutsames betrachtet?
3ch fand in mir leine Antwort und wollte
eben die Frage nach feinem Namen stellen,
als er wieder zu reden begann.

»3hr sollt wissen, was ich hier suche.« sagte
er, »wenn 3hr mir versprecht, das; 3hr mir
einen Dienst leisten wollt.«

3ch horchte auf den Klang der Turmuhr,
die eben wieder anschlug. Es blieb mir noch
Zeit genug. »Wie kann ich 3hnen dienen?«
fragte ich.
»Es liegt da in meinem Gemach eine ver-

gessene Schrift von meiner Hand,« entgegnete
er. »Die will ich Euch übergeben. 3hr habt
nicht mehr zu tun, als sie baldig zu veröffent
lichen, wie und wo 3hr mögt.«

Nach einigem Zögern sagte ich: »3ch will

si
e nehmen, aber es is
t mir unklar . . .«

»So kommt!« sagte er und machte eine
Bewegung mit der Hand, die jedes weitere

Wort abschnitt.

Wir schritten stumm über den Marktplatz
auf eins jener Häufer zu, deren Staffel»
giebel in den Nebel getaucht waren. Der

Fremde klinkte die Haustür auf und stieg mir
voran die Treppe empor. Ein schwacher
Lichtschein wies uns den Weg. 3ch wunderte

mich, dasz er das Haus offen fand und dasz
um diese Zeit noch ein Licht den Flur erhellte.
Wir betraten ein Zimmer, in dem eine Öl»
lampe brannte. Der Fremde ging wie einer,

der mit der ürtlichleit völlig vertraut ist, auf
den Ofen zu, öffnete einen Wandschrank
und entnahm diesem eine Schriftiolle.
»Wisset, Herr, es is

t ein Ruf und ein Be»
lenntnis zugleich,« fagte er feierlich. »3ch

schrieb es in einer Stunde arger Bedrängnis,
und dies is

t die Erleuchtung, die ich erfuhr,

das; mein Schicksal gleich se
i

dem Schicksal,

das dem Volt der Deutschen droht. 3ch
schrieb es aus meiner Not für die Zeit bitter

ster Vollsnot, und meine Meinung ist, dasz
diese Zeit itzt wahrlich gekommen fei. Wollt
3hr nun dieser Kunde Bote sein?«
Er stand vor mil, die Schlift gegen die
Blust gedrückt, und seine leuchtenden Augen

sahen mich so durchdringend an, dafz ich ver

stummte. 3ch machte eine Bewegung, die be

sagte, dafz ich verstanden habe. Das Auf
treten des Mannes, feine Kleidung und
Sprechweise erschienen mir jetzt nicht mehr
flemdaitig, sondein seinem Wesen «»gemessen.

3ch fühlte mich voi ihm klein, und del Ge
danke, dafz ich ihn kenne, ohne feinen Namen

zu wissen, liefz mich die Hand ausstrecken.

»Nehmt und lest!« sagte er und reichte mir
das Pergament. 3ch entfaltete es und näherte

mich dem Lichtkreis bei Lampe. Die Schlift
war klein und liaus, aber leicht lesbar:
irgendwo hatte ich auch sie schon einmal ge

sehen. Die Erinnerung an ein Zimmer im

Staatsarchiv tauchte auf und verschwand
wiedei. 3ch lichtete mich auf und fah den

Fremden an: »Heu. wel sind Sie?«
El antwoitete nicht darauf, hob lächelnd
die Hand und sagte: »Lest!«
Und so las ich denn:

Der Friedlose den Gehetzten, der Herze-
leid-Kianle den Fiedelnden, bei Wache

den Schläfern!

3ch fah einen flinken Läufe! im Watten
meer, der auf die Stunde nicht acht gab, da
die Flut stieg. Die ersten Wellen nahten, el
abei veitlaute bei Schnelligkeit seiner Füfze.



17« Paul Steinmüllei: Der Schatten

Doch der blanle Hans lam schneller übel ihn,
als ei dachte, und da ei in Sorge zu laufen
begann, fand er den Strand, der ihm Rettung
bot, von Nebeln verschleiert und rannte in

grober Angst vor der Flut dahin und dorthin.
Der Läufer bist du, du Volt der Deutschen!
Du teuchft unter einer grofzen Last, und die
steigende Not hetzt hinter dir drein. Müde
bis zum Zerbrechen sind deine Glieder, aber
der Hafz peitscht dich vorwärts: Hafz wider
dein Wesen, aus dem du erstandest: Hafz
wider das Göttliche, das du darstellst: Hafz
wider die Bestimmung, die du erfüllen follst.

Höre nicht auf ihn, höre nicht auf das,

was hinter dir ist! Schaue vorwärts, ob auch
bei Grund schlüpfrig ist: eile und errette
deine Seele! Sie wollen dich zerspalten und
zertlüften, verunfrieden und zerreißen: Hier
hin, dorthin, dahinaus! Achte der Zurufe
nicht, wirf den Plunder von dir, das Nichtige
und das Unnütze: aber halte das Beste fest.
Aus dem Abend taucht der Morgen, und

hinter den Nebeln liegt das neue Land. 3ch,

der Friedlose, weifz, dafz du es erreichst, ich

weifz es allen rasenden Hasfein zum Trotz. —
Ach, wenn du gesund wärst! Aber du bist
lranl, du Volt der Deutschen, und viele Fie
ber erregen dein Blut. Stand wider Stand,
Name wider Name, Partei wider Partei,

Kraft wider Kraft! Oh, mich etelt der bifsigen
Tollwut! 3st es denn fchon aller Welt Art,

dafz eins das andre neidet und totfchlägt, fo

is
t es doch nicht jedermanns Weise, sich zu

besudeln, zu beschimpfen und zu verunehren.
Du aber rufest wie ein Fiebernder wider dich
selbst und stöfzt dir Haupt und Glieder wund,

Gebärbetest du dich so unsinnig um eines

hohen Zieles willen, wahrlich, ich würde dich
loben. Doch deine Fieber stammen aus trüben

Quellen: Geldgier, Genufzfucht und Fremd»
liebe. Die Opfer vor deinen Götzen sind nur
schimpfliche Preisgabe.
Der Arzt, der dich heilen will, mufz dich
mit starten Seilen auf dein Bett binden, daß
du in der Stille zur Vernunft lommst und
deine Triebe an ihrem eignen Gift verder-
ben. Widert mich dein Treiben an, fo liebe

ich dich doch, denn dein Geist is
t von edler

Art, und er wird dich zur Gesundung führen.
Das glaube ich aller Wirrnis zum Trotz! —

Hafz von aufzen und Fieber von innen —
was mag da helfen! Wenn du zur Scham
erwachen wirst, dann wirst du gefunden, noch

aber fesselt dich der schwere Schlaf. Das
Glück, das du nicht ertragen tannst, hatte dir

wieder einmal ein weiches Pfühl gefchüttet:
auf dem ruhtest du gar fanft. Erhalten woll

test du, nicht erwerben, da sanken alle Flam
men in einem kläglichen Aschenhaufen zu
sammen, und lein Wind blies hinein. Als
du von weiten Reichen träumtest, da warst
du schon arm: denn du hattest das Beste ver

loren, das Bewufztfein deiner eignen Per
sönlichkeit und Verantwortung.
Deine Wachen standen auf der Schwelle
deines Hauses und hämmerten mit den Fäusten
gegen deine Tür: Steh auf, steh auf! Du
aber wandtest dich ruhevoll auf die andre

Seite und stopftest die Hände gegen deine
Ohren, denn du wolltest nicht hören.
So mutzte der Höchste kommen und dich
unter das Reibeisen seiner Plagen weifen,
und dafz er kam und deine Pforte zerschlug
und dich aus dem Schlaf aufstörte, das gibt
mir die Zuversicht, dafz er dich noch brauchen
will. Und darum glaube ich trotz Traum und
Tränen: Einmal erwachst du doch!
Der Geist, der in deinen Domen Gestalt
gewann, in deinem Denken sich fortzeugte, in

deinem Dichten unsterblich ward, der hat sein
Wert noch nicht beendet. 3hn rette, du ge

hetzter Läufer: in ihm gesunde, du Fiebern
der: zu ihm erwache, du Schläfer!
So fchrieb dir aus dem Zeitlosen in die

Zeitenge dein getreuer Sohn
Ulrich von Hütten.

Ulrich von Hütten? Das war der Mann.
Das Bild, das ihn als poeta laureatus dar
stellt, trat plötzlich hell aus meiner Erinne
rung hervor. 3ch sah auf: die Stelle hinter
dem Tisch, wo der Fremde gestanden, war
leer. Der Docht der Lampe kohlte, und die

Flamme wollte erlöschen. 3ch sah mich im

Zimmer um, nur die grauen Schatten waren

darin. 3ch stand in Schauern und hielt das

Peraament in der Hand.—
Wie ich aus dem Haus, dessen Tür ich
offen fand, hinauskam, weifz ich nicht mehr.

3ch weifz nur, dafz ich durch menfchenleere

Gassen nach dem Bahnhof hastete.
Und wo blieb der Brief?
Es verlohnt nicht, davon zu reden. Dem
gelehrten oder ungelehrten Splitterrichter,

dem mein Erlebnis nicht genügt, würden auch
Pergament und Siegel nicht beweiskräftig sein.

> m<'»'»m»»»l!!>ili!»ii»i»!»i„mmm>,<
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Stieibändiger aus dem Holzbörse! Park

Ver Bildhauer Zofef heile
^u lechze!)» Abbildungen seiner Werke

Von Zriediich Düse!
Elastik is

t

Raumkunst oder sollte es sein,

> in doppeltem Sinne sogar: als körperlich-

> räumliche Kunstdarstellung an sich und

als eingeordnete Teilsüllung eines Raumes.

So wenig wie sich ein Drama im Buche er»
füllen tann, sondern erst auf der Bühne sein

wahres Leben entfaltet, fo weit is
t

auch ein

Werl der Bildhauerkunst noch von seiner voll»
endeten Willung entfernt, bevor es sich in den
Raum eingliedert, für den es vom Künstler er»
dacht, gesehen und geschaffen worden. Ein
irgendwo und »wie zum Anfchaucn auf einen

Sockel gesetztes Bildwerk, womöglich in Reih
und Glied ober willlürlich mit andern auf»
gestellt, is

t

um seine Seele, um ein gut Teil
seiner Lebenskraft betrogen. Seit meinen Stu-
dentcnjahren habe ich es — einzelne kurze, auf
ein bestimmtes Objekt gerichtete Sludiengänge
ausgenommen — nie wieder fertiggebracht, die
berühmte Münchner Glyptothek zu besuchen.
Wie eine riesige Totenlammer steht si

e vor

mir, in der man die für ein blühendes, orga

nisch entfaltetes Raumleben bestimmten Bild»

schöpfungen gleich massenweise eingesargt hat.

Nicht umsonst fügt sich heute jedes bedachtsam
angelegte Ausstellungsgebäude einen Hos- oder
Gartenraum an, wo die größeren, monumen-
talcren Bildwerke in freier Luft wenigstens an°

deutungsweise etwas von der natürlichen Raum»

Wirkung genießen können,

die zu ihrem Daseins- und
Wirlungsgeseh gehört. Man
atmet auf, wenn man in

dem neuen Fifcherschen
Ausstellungsbau in Stutt-
gart auf den zwar nur
engen Innenhof hinaustritt

Reptil. Echmuck von einer Steinbant
des Holzdoifei Partes

und bort einen Brunnen oder eine Gartcnfigur
aufgestellt sieht; und umgekehrt fühlt man sich
von einem Alp bedrückt, wenn man aus den
weiten Gartenanlagen des Moabit« Kunst»
ausstellungsparles in Berlin, dem, völlig ver
loren, meistens nur ein, höchstens zwei bis drei
plastische Werte gegönnt werben, in das lang»

gestreckte Rechteck des Plastilsaales tritt, wo

Dutzende von kleinen und großen Bildwerken

ihren Parademarsch ausführen.

Wohl dem Künstler, dem ein freundliches
Gefchick schon in seinen bildnerischen Anfängen
die Gunst erweist, plastische Schöpfungen fo ent

stehen und aufgestellt zu sehen, wie es ihre
Größcnmaße, ihre Verhältnisse, ihr Bau und
ihre Linien verlangen!

Diefe Schicksalsgunst wurde dem Plastiler
zuteil, dem die hier abgebildeten Werke gehören
und diese Zeilen gelten. Joses Heise, der
jetzt in Weimar wohnt und schafft, wurde am

3
.

Dezember 1885 als Sohn eines Bildhauers
zu Münster in Westfalen geboren; sein Spiel
zeug waren Mciszcl und Brciteisen. Als er
lnapp drei 3ahre alt war, siedelten seine Eltern

nach Marburg bei Kassel über, wo sein Vater
ein Atelier für kirchliche Kunst errichtete. Durch
eisernen Fleiß und guthandwerlliche Tüchtigkeit

erwarb der alte Heise sich bald einen ansehn
lichen Namen und wurde auf feinem Spezial

gebiet ein vielbefchäftigter

Meister. Dabei ließen es
die Aufträge, die ihm zu
fielen, keineswegs an Man
nigfaltigkeit fehlen. Von
jeder öden, fabrikmäßigen

Schablone wußte er sich
sernzuhaltcn, und gern

Westllmann« m«nll!«h«ftl, Vllüd 134, I; Heft »NO 15
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matil sonderlich befreunden. Ungeduldig er»

waitele er die Zeit, wo ei Bildhauer weiden
durfte; denn das stand längst fest. Schon mit

dreizehn 3ahren — die Schulpflicht wurde ab-
gekürzt — trat 3ofef Helfe als Lehrling in das
Geschäft feines Vaters ein und erlernte »nach
allen Regeln der Kunst« das doch einstweilen
nur handwerksmäßige Arbeiten in Holz und
Stein. So fehr nun aber der Vater auch auf
Pünktlichkeit und Etundenflcisz hielt, es fand
sich für dielen seinen jüngsten Gehilfen doch
manche freie oder auch gestohlene Stunde, wo
er nach eigner Liebhaberei arbeiten konnte. Da

lehnte sich nun doch — bei allem Respekt vor
dem Schaffen des Vaters — die Fugend gegen
da« Alter, das »Genie« gegen das Handwerk
auf. Anfangs fchüchlern und verstohlen, dann

bewußter und lauter gestand der junge Heise
sich selber und seiner Umgebung, daß ihn diese
Art der Tätigkeit aus die Dauer nicht befriedige.
Geweckt wurden solche höheren Ansprüche durch
die großen Vorbilder der Vergangenheit, die
ihm mit ihren Werten in Sammlungen und

Kunstbüchcrn entgegentraten, mehr noch durch
das Feuer, das aus den Erinnerungen und

Bekenntnissen des Vaters aufflammte, wenn er
von dem idealen Streben erzählte, das feine
3ünglingsjahre erfüllt halte, und das er nun.

Knabe mit Reifen. Bronzefigur aus dem

Holzdorfer Park

schenkten ihm seine Auftraggeber so viel Ver
trauen, daß er den Einfällen feiner Phantasie
und den Launen seines Geschmacks nachgehen
konnte. Da fand denn der aufgeweckte Knabe,
der in der Werkstatt um ihn hcrumfpielte, frühe
und reichliche Gelegenheit, auf die Handwerks»
griffe zu sehen, sich instinktiv mit dem Wesen
der Bildhauerei vertraut zu machen und ein

Kunstwerk auf dem Wege feiner Entstehung
vom plumpen Tonllumpen oder rohen Block
bis an die heilige Stätte zu begleiten, für die
es bestimmt war.
Die Folge war, daß der Sepp schon manches
»Machest« vollgezcichnct und manchen Ton»
klumpen verknetet hatte, bevor er noch ein c>

vom o unterscheiden tonnte. Und hier begab

sich das bei Künstlerlindcrn so seltene Wunder,

daß der Vater den 3ungen nicht mit Stock und
Stein von seinem Felde verscheuchte, wie der
Bauer die Spatzen aus dem Erbsfcld, sondern
seinen Trieb unterstützte, sein Streben mit liebe»
voller Hingabc förderte und ihn früh im Zeich
nen und Modellieren unterrichten ließ. Wie
lieb muh der alte Heise feinen Beruf gehab!
haben, wie lieb aber auch seinen Sohn! Und
dabei war dieser Sohn in der Schule allcs
andre als ein Musterknabe und tonnte sich
weder mit dem Latein noch mit der Mathe»

Mädchen mit Stab. Bronzesigur aus dem

Holzdorfer Part
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Mädchen mit Schläger und Ball

halb stolz halb wehmütig, in dem Sohne wie»

dcrtehicn sah. Um diese Zeit war es, als der
alte Heise, mit der Ausschmückung einiger Kir
chen in Kassel beschäftigt, die Professoren der

dortigen Kunstakademie kennenlernte: den Gc°

schichtsmaler und Direktor Louis Kolih, den

Lehrer für Altzeichnen und Anatomie Hermann

Knackfusz und den Bildhauer Karl Bcrnewitz,
der unter Vegas die Quadriga für das Bei»
liner Kaiser-Wilhelm-Dcnlma! und für Kassel
den Bücherwurm-Brunncn vor dem Archiv»
gcbäude gefchaffcn hatte. Er zeigte ihnen einige
Arbeiten feines Sohnes, und alle drei ver
einigten sich in dem Rat, dem unverkennbar
Begabten — er hatte inzwischen sein achtzehn-
tes Lebensjahr vollendet — die künstlerische
Laufbahn durch den Eintritt in die Kasseler
Akademie zu eröffnen.

3üngling mit Ruderstange

Anfangs fchicn alles nach Wunsch zu gehen.
Dank seiner praktischen Vorbildung kam der

Schüler schnell vorwärts: schon nach einem hal»
den 3ahr wurde er in die Modellier» und Mal»
klaffe verseht. Aber nach einem weiteren Se

mester zeigte sich, dafz auch der schulmäszige

Alademicunteiricht dem ungeduldig Vorwärts»

strebenden leine rechte Befriedigung geben

tonnte. So verlieh er noch vor feinem zwanzig
sten Geburtstage die Anstalt, um zunächst feiner
Militärpflicht zu genügen. Nun aber zeigte
sich, bah die Wünsche und Hoffnungen beim
Vater und beim Sohne doch zu verschiedenen
Zielen strebten. Der Vater, der feine Kräfte
wohl allmählich erlahmen fühlte, wünschte sich
den Sohn als Nachfolger in seinem blühenden
Geschäft: der Sohn wollte »höher hinauf« und

machte daraus jetzt lein Hehl mehr. Zwei harte

15'
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Der Mann. Figur aus dem Holzdoifei Parl

weslfälifchc Köpfe stieszen aneinander. Del
Alte, unwillig iibei die Zerstörung seines Lieb»
lingzplanes, verweigerte dem 3ungen lurzci»
Hand jegliche Unterstützung. So Iah sich dieser
hinfort ganz auf sich selbst gestellt. Damals gab
«5 daheim böse Worte und bittere Wochen:
heute is

t der Sohn dem Vater banlbar siir die

Härte. Ohne sie hätte er sich schwerlich so bald

von dem Schema der kirchlichen Kunst frei

machen lönncn, wie es jetzt, unter dem Zwang

der Not, geschah.
Denn mit diesem Augenblick sehte bei Heise
die Wendung zum individuellen Schaffen ein.

Zwar mutzte er sich zunächst noch durch Brot»

Das Weib. Figur aus dem Holzdoifei Part
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aibeit für Professoren in Kassel und Veilin
übel Wasser halten, fand aber daneben doch

Zeit genug, sich fleifzig in den Galerien um»

zufchen, still und ge»

sammelt für sich zu ar»
bellen und auf Reisen

feine künstlerischen An»
schauungen zu crwei»

lern. Freilich — das
verhehlte sich der Vier»
undzwanzigjährige nicht
— noch fehlte ihm et»
was für feine Ausbil»

düng, für den letzten

Schliff seiner Technik,
und dazu brauchte er

Lehre, Beispiel und
Anleitung einer über»

legenen Persönlichkeit,

Er fand sie in Wei»
mar, wohin er 1909
übersiedelte, fand si

e

in

Professor Adolf Vrütt,
dem damaligen Leiter

der Bildhauerabteilung
an der Weimarer Kunst»
schule. Wer diesen fei»
nen, künstlerisch ebenso

echten und ernsten wie

menschlich lauteren und

liebenswürdigen Mei»

ster damals in Weimar,

auf der Höhe seines
Lebens und Könnens,

hat willen sehen, wo
heute, da die wunder»

bar lebensvolle Gruppe

.Nacht« Privatbesitz
des Grofzherzogs ist,

auszer dem Reiteistand»
bilde Karl Alcranders
allein noch die knospen»

Haft keusche Mädchen»
gestalt vor der Bild»

hauerschulc sein An»
denken wachhält, der

weih, das; es ein guter
Stern war, der Heise
gerade zu ihm hin»

führte. Wenn einer, so

hatte dieser sehnige

Nordfriese, ein Sohn
Husums, der Stadt

Theodor Storms, in

den für die Plastik
zwar höchst fruchtbaren,
aber auch höchst gefährlichen achtziger und neun»

ziger 3ahren feinen lünstlerifchen Charakter,

feine Gesinnung«» und 3dealtreue gewahrt.

Selbst durch die Standbilder Ottos des Faulen

Nelies von einem Grabmal

und Friedrich Wilhelms II., die ihm zugeschobc»
nen Aufträge für die Sicgesallce, hatte sich der
Schöpfer der Gruppen »Gerettet« und »Eva«

(beide in der National»
galerie) nicht aus der

Bahn des Geschmacks,
der Wahrheit und bei

Natuifrische drängen

lassen. Nirgends, auch

nicht in seinen Bis»
marck» und Kaiserdcnt»
malern, hat Brüll Lee»
res und Hohles ge»
geben, niemals hat er

sich zum gespreizten

Pathos verführen laf»
fen, immer is

t

er ver»

halten, gelassen und

echt geblieben, wie es

seine Natur war. Er
hatte einen ähnlichen
Werbegang durchge»

macht wie Heise: auch er
war durch die gediegene

Handwerlslehre eines

Steinmetzen gegangen,

hatte im Kieler Mu»

seum eifrig nach den
Gipsabgüssen der An»
tile studiert und ge»

zeichnet und sich bei

Schaper an der Ber
liner Akademie nicht

länger als durchaus
nötig aufgehalten. Diese

Ähnlichkeit des Stu»
bienganges und die ver»

wandte niederdeutsche

Herkunft mögen ihn
dem jungen Westfalen
geneigt gemacht haben.

Jedenfalls nahm er

Heise nach den vor»

gelegten Proben sofort
als Meistcrschüler an

und stellte ihm ein

Atelier zur Verfügung.
Mit dem Augenblick

begann für diesen ein
neues eifriges und in»

times Studium der

Natur, und für alles,
was er anfaßte, fand
er bei dem Lehrer die

lebhafteste Anregung
und Förderung,

Leider verlieh Brütt — die Bildhauer wech»
selten damals in der groszherzoglichen Haupt»
und Residenzstadt ebenso schnell, wie die Maler
seßhaft waren — schon 1910 seine Weimarer
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Trauernde. Grabmal vom Weimarer Friedhof

Wirkungsstätte, um wieder nach Berlin über-
zusiedeln. Da litt ez auch Heise nicht lange

mehr an der Kunstschule, Er verheiratete sich
und begann eine eigne, selbständige Tätigkeit.
3n schneller Folge entstanden nun die Weile,
die seine Richtung ausdrücken und den Eharalter
seiner Kunst bestimmt haben. Bei Ausbruch des
Weltkrieges zog er gleich mit ins Feld, fand
während seiner freien Zeit aber auch hier Ge
legenheit, allerlei Klcinplastifches zu schaffen,

und wurde alsdann von der zehnten Erfaß»
dioision mit der Ausführung eines Denkmals

für die Gefallenen auf dem Friedhof in Thiau»
court betraut. Abermals in die Front gezogen,
erlitt er im Mai 19l? in der Champagne eine
schwere Verwundung und muhte für längere Zeit
in die Heimat zurück. Als er leidlich wieder-
hergestellt war und neben seinem militärischen
Dienst auch die künstlerische Tätigkeit wieder

aufnehmen konnte, ging ihm allmählich das

innere Gesicht für die großen Erlebnisse des
Krieges auf, und er gewann den Mut, seine
mannigfaltigen und tiefen Eindrücke in monu-
mentalcren Werken auszuprägen, als er bisher
gewagt halte. Fühlte er doch, wie mit feiner
Vorstellungswclt und Erlebnistraft auch feine
plastische Gcstaltungsgabe bereichert worden war.

Und nun trat der Mann in sein Leben, der
ihm die äußeren Möglichkeiten gab, die im

Kriege gewonnenen, einstweilen nur in der

Phantasie aufgespeicherten Bilder in Stein und

Erz Gestalt weiden zu lassen. Das war der

Mannheimer Groszlaufmann und Kunstfreund
Dr. pkil. Otto Krebs, der die Absicht hatte,

seinen in Holzdorf bei Weimar gelegenen Park
mit monumentalen Figuren auszuschmücken. Ein
Auftrag für den rechten Mann im rechten
Augenblick! Denn alles in Helfe drängte auf

folchc Formen hin, wie si
e

hier verlangt wurden.
Nun sah er den Weg und das Ziel vor sich,
die ihn heimlich längst gelockt hatten, die seinem

innersten Verlangen und Streben entsprachen.

^ Lnsrc Abbildungen begnügen sich damit, den

^»-Lesern die letzte entscheidende Entwicklung?'

Periode des Bildhauers 3oscf Helfe vor Augen

zu führen. Wenn ein Künstler selbst so deutlich
das Bewußtsein hat, jetzt erst den rechten W<g

seiner inneren Berufung betreten zu haben, tun

mir mit ihm gut daran, die »Antezcdenzicn«,

sein einstweilen überwundenes Vorwerk, außer

acht zu lassen. Das mag später wieder auf-
tauchen, wenn der Werdende sich zum Gc»

wordenen gewandelt hat, wenn es sich lohnt.
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Ruhender Wanderei. Grabmal vom Weimarer Friedhof

aus der Vogelperspektive auch auf seine tasten»
den Anfänge zurückzublicken.
Drei freilich öfters ineinanderslieszende Dar-
stellungsgebiete lassen sich in Heises leiserem

Schaffen unterscheiden: die Grabmalslunst, die

Zweck» und Raumschöpfungen für den Holz»
dorfer Part und die aus dem Erlebnis des
Krieges geborenen Weile, ohne dafz mit dieser
Sioffunterschcidung überall auch eine Zeitfolge
der Arbeiten gegeben wäre.
Das älteste der Grabmalswelle, wenn
nicht der Entstehungszcit, so doch dem Stil nach,
scheint das auf Seite 184 unten abgebildete zu
sein. Hier fchimmert in der fchcmatifchen Raum»
tcilung wie in der traditionellen Gruppierung
der beiden den Gekreuzigten anbetenden Figuren
Maria und Johannes noch deutlich die Herkunft
von der kirchlichen Kunst durch. Freier und

natürlicher bewegt sich fchon das Relief von
einem Grabmal in Westfalen (S. 185): ein
trauernder Genius, der schmcrzgebrochen nicder-
gesunlcn ist, vielleicht auch eine Vcrsinnbild»
lichung des dahingegangenen Lebens selbst, das

sich, laum die Hand an den Kranz des Erfolges
oder Glückes gelegt, in feine letzte Kammer
schmiegt. Die sich dreimal mit leifen Ab»
wcichungen wiederholende Bogcnlinic (Rahmen,

Flügel, Rücken) hat etwas ungemein Sans»
tigendes. Die sitzende Frauengestalt (S. 184),
mag si

e

ein rein sinnbildlicher Ausdruck der

Trauer, des Schmerzes oder der Vereinsamung
sein, hat etwas Poiträthasles und nähert sich
damit jener plastischen Realistik, die aus stalle»

nischen Friedhöfen heimisch ist, für uns aber wohl
immer etwas Fremdes, anspruchsvoll Repräsen»
tatiocs behalten wirb, das sich der Stätte der

Stille, der ausgelöschten, in eine höhere Gleich»

heit aufgegangenen Individualität nicht recht
fügen will. Völlig überwunden is

t

dieser Wirt»

lichleitsrest in den beiden übcilcbensgroszcn

Grabmälern vom Weimarer Fricdhos, die wir

auf den Seiten 182 und 183 zeigen: die »Trau»

ernde« und der »Ruhende Wanderer«, beide

haben nichts Zufälliges mehr, was an dieses

Eidcnbafcin fesselt, beide haben eine Form und

einen Ausdruck gefunden, die mit einer ernsten

und doch warmen, wohltuenden Erhabenheit in

das Land des Friedens weisen, wo alle Unrast,

alle Leidenschaften, Begierden und Schmerzen
schweigen. Ein geläufiges, taufendfach ver>

wcndctes Motiv benutzt die Einzelfigur von
einem Grabmal auf S, 181, fo dasz man versucht

is
t

nachzulesen, ob si
e

nicht als Bildbcispiel für
Lcssings berühmte Abhandlung »Wie die Alten
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Figur auf einem Grabmal

den Tod gebildet haben« gellen darf.
Und doch bewahrt sich dies zugleich eben»

müszige und kraftvolle Werl durchaus
seine Eigenart, in der Raumgliedcrung,
in der Bildung des Körpers, in der
Haltung, im Gesichtsausdruck, in der

Behandlung des Symbols, der von den

Manlelfalten wie von einem Flor um»
wunbcnen umgestürzten Fackel.
Line Zwischenstufe bezeichnen die auf
der Seite 179 vereinigten beiden Bild-
weile, die an Motive des Freiluftsvorts
anknüpfen: das Mädchen mit Schläger
und Ball und der Jüngling mit Ruder»
stange. Hier finde ich am ehesten eine

fast noch etwas schülerhasle Anlehnung
an die Art des Meisters Brüll, etwa
an seine Diana oder seine Schwert»
tänzerin, Anmut, Schmiegsamleit, Emp»
sindung, Wärme — das sind auch hier
die vorherrschenden Eindrücke, hinter die

die körperliche Gliedcraltion, die man

bei Svortdarstellungen vielleicht zuerst
erwartet, zurücktritt. Man möchte mei»
nen, dasz auch Heise hier zuerst vom

Gesicht ausgegangen is
t und aus der

inneren Empfindung und Stimmung die

Form herausgearbeitet hat, wie Brütt
das von feiner Arbeitsweise belennt.
Die beiden jugendlichen Figuren finden

ihre Fortführung, ihre weitere »Verjüngung«

(im äuszeren und inneren Sinn des Wortes) in

dem Knaben mit Reifen und dem Mädchen mit
Stab, den beiden Bronzcfigurcn aus dem Holz»
dorfer Parl — deshalb haben wir sie auf S. 178
jenen beiden andern gegenübergestellt. Ein un°
»erkennbarer Fortschritt! Die Haltung is

t

natür»

licher, bewegter, gelöster geworden, die Er»
innerung ans Modell» und Alelierhafte is

t bis

auf den letzten Rest getilgt, und das Spiel der
Glieder, Muskeln und Sehnen hat eine fo liebe»
volle Durchbildung erfahren, dasz man die
Schöpferfreude des Künstlers bis ins feinste Ge»

über, bis in die Pore nachfühlt; zwei natur»

hafte und doch völlig einzigartige Menfchen»
linder begegnen uns so ungezwungen, so un»

bewufzt, so in sich selber selig, als machten si
e

gerade nur eine Pause im Spiel. Das edle
Material, das die Lichter auffängt und fpic»
lend zurückwirft, und die natürliche Umgebung,

Bäume, Sträucher, Rufen und Blumen, mögen
viel zu diefem Lebensgefühl beitragen, das ent»

scheidende Verdienst fällt aber doch auf die

Bildnerlraft des Künstlers.
In etwa doppelter Lcbensgrösze ausgeführt
sind die beiden durch den gleichen Rhythmus der
Bewegung und ähnlichen Linienflufz, aber auch
durch ein inneres sinnbildliches Band vcr»

Grabmal



Zosef Hezzse: Abschied (Nelief von einem Grabmal)
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bundenenParl-
figuien »Der
Mann« und

.Das Weib«.
Beide »Verkör
perungen des

Lebens«: der

Mann wachsam
und angespannt,

wie im Bc»
griff, eben sich
aufzurichten:
das Weib ent-
fpannt, ruhend,

verträumt: bei»
de so eng in

den Stein ge
schmiegt, als

hätten si
e

sich
eben erst leife

daraus gelöst.

3ch zweifle, ob

man bei dem

häufigen Wech

sel gerade der

plastifchenLehr-

lräfte in Wei
mar von einer

Weimarer Schule oder Werlstattübeilieferung
sprechen lann. Sonst möchte man wenigstens
bei der weiblichen Figur an das ähnliche Bild
weil von Richard Engelmann erinnern, das
vor der Schmalseite der Kunstschule seinen
Ehrenplatz hat.
Der Stierbändiger (S. 17?) hätte verdient, in

giötzerem Maßstäbe wiedergegeben zu werben,
denn er is

t

das bei weitem mächtigste und

wuchtigste Bildwerk des Holzdorfei Partes

(3 in lang, 2,30 m hoch), was, um seine Wir
kung zu beurteilen, nicht vergessen weiden darf.
Zum erstenmal hat Heise hier seine Ruhe ver
lassen, um die Monumentalität durch stalle
dramatische Aufzenbewegung zu erzwingen.

Ganz scheint mir diese Aufgabe noch nicht gelöst

zu sein. 3n der Behandlung des Stier- und
des Menschenlorpers ertenne ich zwei ver

schiedene Stile, die sich für mein Gefühl nicht
recht paaren wollen. Die Verhältnisse mögen

nach dem Meterstab gemessen stimmen, für das

Relief von einem Grabmal in Westfalen

Auge fcheint
der Körper des
Stieres zu lang

geraten, und

jedenfalls ent
spricht die

schlichte, glatte

Flächenbehand
lung, nament

lich im vor
deren Körper

teil, nicht ganz

dem malen»

schen,begasarti»

genGliederspiel
im durchgear

beiteten Körper
des Bändigers.

Doch mühte

man wohl, um

seines Urteils

sicher zu sein,

gerade dieses

Werl in seiner
natürlichen Um

gebung sehen,

ebenso wie das

(bei uns noch

stärker verkleinerte) Reptil von einer Stein-
banl, auch wenn es nur dienenden Schmuck-
wert hat.
Die beiden stärksten, innerlichsten und schön
sten Weile Heises, das große Relief »Abschied»
und das Kriegermal für die Gedächtnishallc des
Weimarer Friedhofs, haben wir auf befonderen
Kunstblättern abgebildet, um si

e

verdientermaßen

vor den andern Werken auszuzeichnen. Das

Relief hat etwas Homerisch-Patriarchalisches,
etwas von Zeit und Ort Entbundenes, ins My
thische Entrücktes, so menschlich natürlich und er

greifend es zu uns spricht. Es erinnert in der

Komposition an das berühmte Relief in der

Villa Albani zu Rom, »Orpheus' Abschied von
Eurydile«. Aber auch der »Heldenglaube« hat

alles Laute, Herausfordernde und Pathetische
abgestreift, um dafür desto reiner und erhabener
die feierlich-religiöse Schickfalsstimmung in sich

zu bannen, die als unvergängliches Seclenerleb-
nis des Krieges bei uns bleiben soll und darf.

§rühling6hoffnung
Bald wird «5 Lenz! Ein erlter Lonne^ftrahl Dieselben Hände lollen wonnesam
Drängt sich durch Wolkenwände in das Zimmer, Vielhundert Zrühling«b>umen für dich brechen,

Und meine Hände liegen matt und schmal Und, die aus 5cknee und Einsamkeiten Kam,

Und winterbloh in feinem lieben 5chimmer. Die 5eele soll erglühend zu dir sprechen:

„Nun wird es ?enz!"
sund» von 3l«U<«g»?«lil>e,I>»!>»>I



Truhe vom Bremer Typus (zweite Hälfte des 16, Jahrhunderts)

Von alten niederdeutschen Bauernmöbeln
Von Dr. ss. hüseler (Hamburg)

^
ie das breit und behäbig gelagerte

1 niedersächsische Bauernhaus, das unter

seinem riesigen Strohdach die ganze Wirtschaft
mit Wohnung, Stallungen und Voiiatsiäumcn
vereinigt, der Landschaft ein eignes Gepräge
gibt, so wird uns in seinen 2nnenräumcn die

niedersächsische Ei-
genart wohl am

besten durch die

Möbel vcranschau»
licht. Das Bauern»
möbel, das seine

Entstehung bodcn»

ständiger Hand»

weristunst verdankt,

is
t

eben aus diesem

Grunde nicht mit
dem Maßstab der
Stilmöbel zu mcs»
sen, sondern viel»

mehr danach, bis

zu welchem Grade
es dem bäuerlichen

Schreiner gelingt,
die Stilformen der

hohen Kunst mit

eignen Motiven zu
durchsehen und zu
einem einheitlichen

Ganzen zu vcr»

schmelzen. Diese
Forderung wird von
Möbeln, wie sie

einst unsre nieder»

deutschen Bauern»

Häuser sülllen und

heute vielfach in Vicrländer »Schenlschive« (Ende des 16. Jahrhunderts)

Museen und Privatsammlungcn erhalten wer»
den, nahezu restlos erfüllt.
Wer sich jemals mit irgendeinem Gebiet der

Baucrnlunst näher vertraut gemacht hat, weih,

dafz die einzelnen Stilformcn, nach denen wir
Erzeugnisse der sogenannten hohen Kunst in

Gruppen einzuteilen
pflegen, zwar auch
auf dem Lande zu

finden sind, das; sich
aber die Zeiten

nicht mit denen der

städtischen Kunst
decken. Den Haupt»
grund für diese Er
scheinung finden wir

indcmlonfcivativcn
Sinn des Bauern,
der sich nur fchwer
vom Altgewohnten
trennte und es auch
dann noch zäh be°

wahrte, wenn es

vielleicht langst »aus

der Mode« war.
So erklärt es sich
auch, dasz wir an

bäuerlichen Möbeln,

die durch Anschrif
ten genau datiert

sind, fast immer

Konstruttions» und

Stilformcn finden,

die von der städti

schen Kunst schon

lange vorher bei»
seitegefctzt sind. Nie
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diese Eigenarten länd-

licher Kunst sich an

den niederdeutschen
Bauernmöbeln auz°

wirken, mögen die so!»
gendcn Stücke zeigen,

3n die zweite Hälfte
des 16, Jahrhunderts

is
t

die ihrer Konstrul»
tion nach dem Bremer
Typus angehörende

Truhe (Abbild. S. 186)
zu sehen. Dieser Ty
pus unterscheidet sich

dadurch von dem fpä»

ler zu besprechenden
Lüneburger Typus,
das; der Truhenlaften
auf zwei seitlich unter»
geschobenen Kufen»
brettern ruht, zwischen
deren vorderen, ton»

solfö'rmig geschnittenen

Endigungen ein schräg»
liegendes Brett ein»
gefügt ist. Die Vor»
derwand dieser Truhe

is
t

jedoch nicht, wie

es nach der Abbildung

scheinen tonnte, in

Rahmenwcrl und Fül»
lung lonslruiert, son
dern lediglich vor»

geblendet. Der bäuer

liche Schreiner hat
sich also damit de»

M
MV1f«M''H <^^1?n"HHlW

^^^'>»>,'.',».»^^'<
., »^

~^M-A
UWM^'
^>Ml>?,
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Dithmarschcr »Hörnschap« vom 3ahre 1673

bögen sowie auf dem

Schrägbrett sind da»
gegen bereits ein der

Renaissancelunst ent»

lehntes Motiv,

Wie autzcrordcnt»

lich lange sich an nie»

derdeutschen Truhen
der noch aus der

Golit stammende Ty
pus der Lüneburger

Truhe hielt, zeigt eine

Truhe aus dem 3ahre
1690. Die Eigenart

dieser Konstruttions»
form besteht darin,

daß zwischen vier et»
was gegeneinander ge»
neigten Brettern mit

senkrechtem Faserlauf,
deren untere Enden
als Fütze dienen,

Bretter mit Quer»

faserung als Wände

eingefügt sind. Die
dekorative Behandlung

von Vorder» und

Seitenwänden be

schränkt sich auf ge»

fchnihtes Gurt» und
Schuppenornamcnt in

Streifen und Rosetten.
Aus älterer Zeit
als die Truhen sind

vielfach die Schränke

erhalten. Zwei Um»

gnügt, den nutzeren Eindruck dieser mit der Ne»

naissance neu aufgekommenen Möbellonstrutlion
nachzuahmen. Die Schnitzerei gehört mit dem

stark entarteten »Faltwerl«, wie man die läng-

lichen Rollungen im Mittelteil der vier Bogen»
stellungen zu nennen pflegt, noch der Gotik an;
die Gurtornamente auf den Pfeilern und Rund»

stände haben dazu mitgewirkt: erstens war die

Truhe in der Regel auf dem Lande ein Stück

der Brautausstattung, so datz mit jeder Genera»

tion meist eine neue Truhe ins Haus kam und

deshalb leichter eine alte ganz ausgeschieden

wurde oder von ihrer ursprünglichen Ver»

Wendung als Kleiderkasten zur Futtertiste oder

W>

^

j! ',

-'MW.
M^" ^ "°

'^^^1". ^». ., ^ >"-. . —— » ^—^-_

MW ^j
^
1

Truhe aus der Hadclner Marsch vom Jahre 1711 (Bremer Typus)
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Truhe aus bei Nilstermarsch (1707)

zu andern» untergeordneten Gebrauch herabsank

und damit dem gänzlichen Beifall rascher ent-
gegenging; und zweiten« is

t

eben die Truhe tat»

sächlich ein »Möbel«, d
,

h
. ein beweglicher

Gegenstand, während der Schranl gerade auf
dem Lande bis in das 17. und 18. Jahrhundert
hinein wandfest, d

.

h
. in eine Mauernische ein»

geseht war. So blieb
der Schranl, der, wie

alle niederdeutschen
Möbel, aus festem

Eichenholz gefügt war,

durch viele Genera-
tionen an seinem Platz,

ohne dasz der Bauer

aus den Gedanken ge

kommen wäre, ihn
durch einen neuen zu

ersehen.
Einen Wandschrank
vom Ende des 16.3ahr-

Hunderts zeigt die Ab-
bildung S. 186. Er
war so in die Herd-
mauer eingebaut, dasz

seine Fassade mit den

Ständern des Fach-
werls bündig lag und
der glatte Kasten in

die dahintcrliegende

Vorratskammer vor-
sprang. Dieser Schranl
vertritt den Typus der

sogenannten »Schenk-

fchioe«, wie die alle

Bezeichnung dafür
lautet, die z. B. schon
154ll in den Sahun»
gen der Hamburger

»Kunthormaler« vor-
lommt, wo es in den

Bestimmungen über

das Meisterstück heißt:

Eckfchianl aus der Wilstermorfch

(Anfang des 18. Jahrhunderts)

«Darncgest schall h
e

sd. h
. der um die Meister-

würde sich bewerbende Geselle) cyn mestcr-cffte

warlestuckc, nemlich eyne schenckschive flicht ahne
jcnich lrufe arbeit malenn . . .« Der Name

»Schentschive« (schive — hochdeutsch Scheibe
— Tisch) is

t

abzuleiten aus dem Hauptmerkmal

dieser Schränke, der Mittelllappe; si
e

is
t

ent-

weder an eisernen
Ketten im Inneren
oder an Leitstangen,

die auszen cmgebraHt

sind, bis zur Horizon»
talstellung herunter-

zulassen und wurde
als Tisch zum Aus-
stellen von tostbaierem
Trinl- und Speife-
geschirr bei festlichen
Gelegenheiten benutzt.
Das Schnihwerl der

Fassade unfrei Schenk-
schive vereinigt Mo-
tive der Gotik und
der Renaissance: die

oberen Türfüllungen
zeigen noch die mittel-

alterliche Dclorations-
art, der auch die tau»
artig gedrehten Stäbe
an den Längsfeiten

der unteren Füllungen
angehören; das übrige

Ornament fällt da-
gegen fchon der neuen

Kunst der Renaissance

zu. Die beiden groszen

Rosetten auf der Mit-
telllappe der Schenk-
schive tragen in um-

laufenden Inschriften
die Sprüche: »Vol .

dem . de . in . Ga-
des . Fruchten . steith«



MV5LEEW5WNAWVWW Von alten niederdeutfchen Baueinmöbeln 189

und »Unde . Godt . de .

bi«, d. h. »Wohl dem, bei

und »Gott bei

Vater wohne uns

bei«.

Wie sich im
Bauernhaus die

Foim einzelner

Schianlmöbel in

Konstiultion und
dekorativer Bc»

Handlung nach

der jeweiligen

Bauart des Rau»
me2 und nach

dem Platz, den

si
e darin einneh

men sollen, rich
ten, zeigen die

charakteristischen

»Hörnfchavs«

(Abbild. S. 187).
Die Eckschränle

sind nur an zwei
Seiten durch»

gebildet, da die

beiden andern

Seiten sich an

die Mauer leg
ten. Ihr Stand
ort war nämlich

Vaber . mane . uns .

in Gottesfurcht steht«

Vierländer Kleiderschrank vom 3ahre 1772

an der Aufzenecke des »Pesels» — wie in Dith»
maischen der nicht heizbare Staatsraum des

Bauern im Ge

gensatz zu dem

Wohnraum, der
»Vöns«, genannt
wird — , wo die
beiden Fenster»

wände dieses an

einer Hausecke
liegenden Rau
mes zusammen»

stoszen. Der Na-
me Hörnschap is

t

ein Lehnwort
nach dem däni

schen »Hjörne-

Itab« ^ Eck-

schrank. Regel»

mäszig handelt
es sich bei die

sen Möbeln um
einen dreigeschos

sigen Ausbau auf
quadratifcher

Grundlage in der
Form, so dafz das
Unter» und Ober»

geschoszmit einer

Tür, das Mittel»
geschosz dagegen,
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Vieiländcr Männertruhe (»Kiste«) aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

das etwas niedriger ist, meist mit einci Klappe

verschlossen ist. 3m 17. Jahrhundert pflegte

dieses Zwischengcschosz stet« gegen die beiden

andern Geschosse etwas zurückzutreten: es ruhte
dann auf Stützen, die vielfach als freiplastifche

Putten gebildet waren. Der Hörnschap unfrei
Abbildung stammt aus Dithmarschen und is

t

nach der Anschrift am Sockel der das Ober»

geschotz stützenden weiblichen Tiagerfiguren im

Jahre 1673 gefertigt.
Mischen sich an dem reichen Schnitzwcrl die»

ses Schranles noch Renaissance» und Barock»
formen, fo is

t

die 1711 datierte Truhe der Ab»

bildung S. 187, die aus der Hodclner Marfch

Vierlandcr Fiaucnlruhc (»Lade«) aus der Mitte des 18. Jahrhunderts
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Vierländer Fiauenliuhe (»Lade«) aus dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts

(bei Cuzhavcn an der Elbmündung) stammt,

Ichon ganz im Barockstil gebildet. Der schwere
Faltenwurf an den Gewändern der vier Evange-

listen in den Füllungen, das flache Laubwerk

auf den Rahmenhölzcrn und die vollrunden

Engelslöpfe unterhalb des Deckels sind ein Be»
weis, wie sich die alte Kunst niederdeutscher

Schnitzer auf dem Lande bis in das 18. 3ahr>
hundert hinein fortgeerbt hat. Eigenartig is

t an

dieser Truhe, die ihrer Konstruktion nach zu dem

Vierländer Männcrlruhe (»Kiste«) aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts
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schon beschriebenen Bremer Typus gehört, die
Bildung der vorderen Kufenenden in Form von
grotesken Hundslöpfen.

Nahe verwandt in der dekorativen BeHand»
lung der Vorderseite is

t

die aus der Wüste»
marsch stammende Truhe der Abbildung S. 188
aus dem Jahre 1707. Sie trägt in den achteckigen
vertröpstcn Bildfeldern der vier Füllungen

Putten mit Symbolen der vier Jahreszeiten.
Die Vorliebe, ganze Voistellungsreihen auf biefe
Art zur Darstellung zu bringen, war urfprüng»
lich städtischer und bäuerlicher Kunst gemeinsam

und is
t

dann im Laufe der Zeit ein Hauptmotiv

der bäuerlichen geworden. Von folchen Reihen
begegnen uns z. B.: die fünf Sinne, die vier
Elemente, die fünf Eltteile u. a. m.

Die Nilstermarsch, aus der diese Truhe stammt,

hatte in früherer Zeit wohl auf jedem ihrer

reichen Bauernhöfe einen in Eichenholz getäfel»

ten Pesel aufzuweifen: diese Täfelungen bilden

zusammen mit den Truhen, Tischen und Stühlen
heute Schmuckstücke vieler deutscher Museen.

Reiche Verlröpfung, bewegtes und doch sym»

metrisch aufsteigendes Laub und Ranlenwerl,

Sterne in Einlegearbeit und große, in vielfachen
Paiallclstrichen verschlungene Monogramme er»

geben ein lebhastes Spiel von Licht und Schal»
ten, wie wir es in gleicher Schönheit nicht oft
an Bauernmöbeln finden (siehe Abbild. S. 188).
Schnihmöbel des Mittelalters und der Re»

naissance waren im ursprünglichen Zustand in

lebhaften Farben bemalt, die in späterer Zeit
leider bei den meisten Stücken mit eintönigen

Deckfarben übermalt oder gar heruntergebeizt

sind. Diele farbige Ausstattung der Möbel war

bei städtischer und bäuerlicher Kunst gleichmäßig

in Übung. Als si
e

dann aus der Möbelfchrci»
nerei der Stadt allmählich verschwand, fand die
Bauernlunst, die in allen ihren Auswirkungen
eine lebhafte Farbenfreudigleit bekundet, einen

Erfah dafür in der 3ntarsia»Arbeit. Auf dem

Wege des Seehanbels waren besonders nach

Norddeutschland
—
zuerst nach den Städten und

dann auch auf das platte Land — holländische
Möbel gekommen, die dadurch, baß an ihnen

vielfach an Stelle der Schnitzerei Arbeiten mit

verfchiedenfarbenen Hölzern traten, der Möbel»

lunst Deutschlands neue Wege zeigten. Beson»
ders die Vierländer Schreiner machten sich diese

Kunst bald zu eigen, zu der die von ihnen geübte
Einlegearbeit schon eine Vorstuse bildete. Näh»
rend es sich aber bei dieser älteren Form nur

um das Einlegen farbiger Hölzer in eingeschnihte
Vertiefungen des Grundholzes handelte, ging
man nun zu einer neuen Technil über: das Orna»

ment wurde aus zwei dünnen Platten so aus»

gesägt, daß das Muster der einen — hellen —

in den Grund der andern — dunklen — paßte
und beide zusammen dann auf das Grundholz
aufgeleimt wurden (Furnier). Truhen mit folcher
3ntarsia»Arbeit sind in reicher Zahl aus dem 18.

und 19. Jahrhundert erhalten (Abbild. S. 189).
Außerordentlich selten sind dagegen bäuer»

liche Barockfchiänle mit Intarsia, wie der große
Vierländer Kleiderschrank auf Seite 189. Das

erklärt sich daraus, daß man in den Vierlanden

diese Schränke nur selten von einem einheimi»
schen Tischler anfertigen lieh, fondern si

e

mei»

stens aus städtischen Häusern übernahm, wo sie,
dem raschen Wechsel des Geschmacks entsprechend

leicht beiseitegeseht, meist für billigeres Gelb zu
haben waren. Dieser Schrank, der auf dem
Kopfsims die Inschrift »Ancke Buhcks Anno
1772« trägt, zeigt noch einmal, wie es der länd»

liche Meister verstanden hat, die Intarsia —

ihrer Technil entsprechend — als Flächenfchmuck,
der leine Körperlichkeit geben kann, zu behau»
dein, die Ornamente mit feiner Rücksicht auf
den durch die Architektur des Schranles ge»
gebenen Rahmen auszuwählen und zu umreißen
und Eignes und Fremdes zu einem harmonischen
Ganzen zu vereinen.

Der wetterwendische
De» Jahre» ungeratnen Sohn,
Den launischen Nprl!,
Sehn wir erhoben auf cken Thron
Unck treiben, wa» er will.

Da» is
t ein unbeiahmt Gemüt,

Küßt seinem Sinn cken Kaut:
3ft eben erst sein 2orn versprüht,
So lacht er gleich clarauf.

Jagt finstre Wolken j«hc hervor,
l.ockt ckann mit blauem Schein,
Stellt Veilchen über Nacht vor» Tor,
wirft C!» uns stocken arein.

weckt frische» Grün au» Husch unck Nft,
Da» schnüa" im kteif verckorrt,
H,a<zt muntre Ganger sich lu Gast
Unck scheucht im Sturm sie fort.

Die Welt ertrügt cken schlimmen Nerrn
Trotz allem Ungemach.
Nm Nimme! ist sa schon cler Stern
De» jüngern Srucler» wach.

Cr Kommt, er Kommt mit Duft unck laicht.
Der still erharrte Mai.
Sein Klick voll Gunst uncl Güte spricht
Von jecker Not un» frei.

Christian Schmitt
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Von Zriediich Dü'lel
Hermann Burte und lein »Kalte« — »Und dennoch!« GeschichtlicheSzenen 1806— 1815 von Alfred Tteinitzer —
Max Mobr: Improvifationen im Juni — Josef und Karl Czapek »A»s dem Lebm der Inselten» — Leunid
Nndrejew: »DerGedanIe» — W.T, Maugham: »Ter Kreis« — Roben Walter: »DerKammcidiener» und Robert
Misch: »Prinzchen« — Reue Klaslitcraufillhrunge» : Ehatespeares »Winlermärchen«, Kleists »Penthcsilea« und

'Käthchen von Heilbronn« — Eugen Kilians Vühnenausgabe des Hamlet

^
a
s

die Bühne versäumt, muh die Kritik
^gutzumachen suchen. Fast zehn 3ahre

haben die Berliner Theater verstreichen lassen,

bevor eins von ihnen Hermann Burte«
»Kalte« aussührte, dies vaterlänbifch-preuszische
Drama, das in der Marl Brandenburg nicht
blofz seine lanb»

schaftlichen, nein

auch seine politisch»

sittlichen Wurzeln
hat, und da« bald

nach seinem mit

dem Kricgsbeginn

zusammenfallenden

Erscheinen aus so

vielen andern Büh»
nen mit Erfolg ge»
geben worden ist.

Auch damals war
der Name Burte
lein unbekannter

mehr in deutschen
Landen. Zwei
3ahre zuvor war

sein grofzer Roman
»Wiltfeber, der

ewige Deutsche«
erschienen, die Ge»

schichte eines geisti»

gen und seelischen
heimalfuchers, ein

Buch voll Trau»
merei und Roman-
tit, aber auch voll

leidenschastlich»zoi»
niger Liebe zum
Deutschtum, aristo-

lratisch»heioischer Weltanschauung, persönlichem

Belenntnismut und dichterischem Feuer, ein
Buch, dem Richard Dehmel mit wohlüberlegter

Absicht den ersten Preis der ncugegründeten
Kleist'Stiftung zusprach. Doch auch dieses Werl
mar nicht mehr der Erstling im dichterischen
Schassen des 1879 in Maulburg, einem lleincn
evangelischen Pfarrdorf im Wiesental, gebore»
nen Maitgräfleis — S trübe is

t

sein bürge»

licher Name — , dieses stämmigen, markigen
Alemannen, den sein babischer Landsmann Hein»
rich Vierordt als den lebendigen 3dsteiner Klotz
gefeiert hat, »aus Fels zu Fleisch und Bein
geballt, eine Schwarzwaldscholle in Mannes»
gcstalt«, der sich aber auch in der Fremde, zu»
Westeimann» Mon»»»l,eft», Vand !84. I; Heft 8l0

mal in England und Franlreich, gründlich um»
gesehen hatte, bevor er es unternahm, seinen

Deutschen ins Gewissen zu reden. Freilich is
t

Burte nicht, wie so viele unsrer »Jüngsten«,
von der Schulbank in die Literatur gesprungen.
Er war 28 3ahre alt, als seine drei Ein»

alter »Der kranke
König«, »Donna
Ines« und »Das
neue Haus« er»
schienen, noch un°

fertige, künstlich er»

hihte oder erllü»

gelte Arbeiten, die
aber doch schon
eine auszergewöhn»

liche, auf die Büh»
ncnwirlung hin ge»

straffte Bild» und

Ausdruckskraft hat»
ten, Vorzüge, die
den Maler ver»
raten, denn das

war Burte, ehe
Wort und Vers
bei ihm Zeichnung

und Farbe ver»
drängten. Es folgte
ein Sonettenband

»Patricia. (1910),
der ihn als einen
angehenden Mei»

ster. der deutschen
Sprachlunst, aber
zugleich auch als
adligen Denter von

sittlichem Ernst und

stolzer Reinheit der Empfindung auswies, wenn

sich manches auch noch in spröder Schale barg

und Gefühl und Empfindung erst in der zweiten
Sonettensammlung von 1913, der »Flügel»

spielerin«, durch musikalisch gezähmte Form zu
geläuterter Kunst veredelt wurden, ohne das

Metall des gehämmerten Willens zu verzehren,
3n einem dieser durch einen inneren Faden ver»

bundenen Sonette zeichnet der Dichter den Weg

seiner eignen Kunst:

Du hast um deine stolze Kraft gerungen
Nie 3alob an der Furt mit Gottes Engel.
Du bebtest auch, wenn immer gleiche Mängel
Dich, Wölfen gleich, im Rücken angesprungen.

I«

Hermann Burte
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Was eine Glocke ohne Stuhl und Schwengel,
Sind Gaben ohne Willen, ungeschwungen
Bleibt ihr Metall, ihr Lied, ach, ungesungen:
3n Dornenhecken dorren Palmenstengel.

Die Kunst is
t Arbeit, Arbeit. Nie gelingt

Ein Werl im Schwung, im Schwall, im Lotter»
Genie is

t Fleiß, der in die Tiefe dringt, ^glücke:

^ Kein Dichter sang je wie der Vogel singt.

Erst wer bezwang der Gegenstände Tücke
3n Lust bewußt, ist Meister unbedingt.
Dann, nach der Ausspannung in Lyril und
Epik, forderte um so gebieterischer die schon sechs

2ahrc brachliegende Dramatik ihr Recht. Ein

seiner alemannischen Heimal naheliegender Stoff
au« der Geschichte Württemberg«, der Handel
de« Herzog« Ulrich mit feinem Stallmeister Hans
von Hütten, lockte Burte, die Erziehung eine« in

zügelloser Begehrlichkeit, Willlür, Eigenmächtig»
teil und Gewalttat vertrohten Fürsten zur
Selbstzucht, aber auch zur Behaupiung der un»

antastbaren Autorität darzustellen, eine Auf»
gäbe, die dem Dichter in diesem gereimten Vers»
drama trotz der Wucht und stählernen Energie
de« Ganzen nur zur Hälfte gelungen ist. Bo
merkenswert aber bleibt, daß hier bemühter und

mit stärkerem Nachdruck al« zuvor der politische

Gedante wieder aufgenommen wird, der sich
schon im »Kranken König« gemeldet, 'in den
Sonetten nicht geschwiegen hatte und vollends
im »Niltfeber« in den vielfältigsten Verbinbun»
gen aufgetaucht war. Hier, im »Herzog iltz«,

beschränkt sich dieser Gedanke, der noch mittel»

alterlich gebundenen Zeit (1525) entsprechend,

einstweilen auf die absolute Selbstherrlichleit
de« Fürstentum« — »Mir selber muh ich treu
sein«, sagte der geläuterte Herzog, »da« is

t alle«,

dann wcrd' ich Meister bleiben jeden Falle«» — ;

in dem schon im 3ahre darauf folgenden Schau»
fpiel «Kalte« erweitert und erhöht er sich zu
der 3dee der Staat«notwcnbigleit.

Nicht Friedrich, wie in Hermann von Boetti»
chers »Kronprinz«, nicht der König, wie in

Golhen« »Vater und Sohn«, is
t

hier der <ra»

gische Konfliltträgcr, sondern der junge lebens
lustige preuszische Kapitänlieutenant, der einzige
Bertraute de« Kronprinzen, der diesem zur
Fluch! verhilft, dann aber einsieht, daß er sich
damit an dem Sinn de« Staates vergangen
hat, und nun in opferfreudigem Gehorfam da«
Haupt unter da« Richtschwert beugt: Der Riß
im Hause hohenzollern, so bekennt er selbst,
gebt mitten durch sein eignes Herz. Auch die»

sein geistreichen Spötter voller Skepsis, Leicht»
sinn und 3ugendllbermut lockt e«, wie seinen
prinzlichen Freund, zu den freien und schönen
Künsten, und er solgt nur der innersten Stimme

seine« Gefühls, wenn er versucht, den Krön»

Prinzen aus den Fesseln de« engsinnigen Hofes
und von den entehrenden Demütigungen des

überstrengen Königs zu befreien. Aber von dem
Augenblick an, wo er erkennt, daß er mit diesem

Versuch an de» Säulen des Staates, ja an dem
weltgcfchichtlichen Beruf Preußens gerüttelt hat
und daß Friedrich, wenn er selbst flöhe, nie
König werden würde, verschmäht er jede Gc»
legenhcit, sich in Sicherheit zu bringen, lechzt
er förmlich danach, der Staatsräfon, wie sie
der wohl beschränkte, aber zielbewußte, »in allen

einfachen Dingen geniale« König vertritt, zu
ihrem Nechte zu verhelfen. Eingefügt in die
Quadern des preußischen Staates, will er sich
als »Bauopfer« hergeben, wie früher wohl in'

alte Kirchen und Burgen lebendige Menfchen
eingemauert wurden. Die innere Verwand!»

fchafl dieses Schauspiels mit Kleists »Homburg«
und Hebbel« »Agnes Bernauer«, auch mit Grill»
parzers »3üdin von Toledo« liegt vor Augen,

wenngleich es sich mit diesen Dichtungen, so gut

es dramatisch aufgebaut ist, an menschlichem

Reichtum und feinen lettischen Schwingungen

nicht messen kann. Auch hätten sich Kattes Eha>
ralter und Schicksal, um ihn als tragischen Hel»
den zu offenbaren, deutlicher und intimer vor
uns entfalten müssen. Vieles bleibt hinter der

Szene ober wird nur berichtet statt in sichtbarer
Handlung gestaltet. Und bann: erwählte sich
Burte einmal seinen Titelhelden außerhalb der
Herischcrfamilic, so mußte er auch den Mut
haben, der Geschichte eigenmächtiger und selbst»
schöpferischer gegcnübcrzutreten, als er es über

sich gewinnt. Den Kronprinzen zwar hat er

klug und geschickt im Hintergrunde gehalten und

sich jede billige Prophezeiung seiner künftigen

Größe versagt, der König aber, mit allzu viel

Nortreichtum bedacht, wächst zu einer Höhe und

Bedeutung aus, die wohl der preußischen Gc»

schichte des wahres 1730, nicht aber ebenso dem

Sinn und Ziele dieser dramatischen Dichtung ge»
maß ist. Das Gewicht völlig zu verschieben,

kam bei der Berliner Aufsührung (Theater in
der Kommandantenstraße) hinzu, daß die Rolle
des königlichen Korporalstockschwingers und

Slaatsräsonträgers von einem Darsteller (Her-
mann Vallcntin) gegeben wurde, der dem Kaltes

(Clemens Schubert) an theatralischer Aus»

drucksfähigtcit weit überlegen war. Auch hatte
dies Fricdrichdrama, da« dritte in kurzer Zeit,

bei den Zuschauern mit einem begreiflichen Stoff»
Überdruß zu kämpfen, ilm fo mehr wirb es
Pflicht, daran zu erinnern, daß Burte vor
Boetticher und Goltz auf dem Plane war, und

daß es ihm in andern Theaterstädtcn, in Mann»

heim, München, Dresden, Koburg, Bremen, ja

sogar in Wien, vergönnt gewesen ist, da« ver»

jungte Vaterlandsgefühl der eisten Kriegsjahre

auf seine Schwingen zu nehmen.
Nach dem »Kalte« is

t

noch ein neues Drama

Burtes erschienen: sein leider weit über das

Zeitmaß eines Abends in den kühnsten und
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wechselndsten Rhythmen hinausschweifenber

»Simson« s19I?: wie alle übrigen Weile Burtes
bei Gib. Karl Sarasin in Leipzig). Reinhardt
hatte dies biblische Schauspiel süi das Deutsche
Theater angenommen, ließ es dann aber liegen,

wohl weil er sürchtete, gegen Webelinds gleich»
namiges Drama werde es nicht aufkommen. Und

doch gräbt Burte weit tiefer als das einseitig auf
die gefchlechtliche Hörigkeit des Manne« ein»
gestellte Scham» und Eifersuchtsdrama des Eid»
geist'Dichtcis, Schildert doch Burte in dem
Kampf des Nasiräers gegen das triebhaft Sinn»
liche, eidhaft Weibliche zugleich den Kampf

zwischen Dagon, dem Gott der Philister, und
Eloah, dem Gott des auserwähllen Volles: der
Gott des lebendigen Geistes, der sich erst im
Leiden offenbart, triumphiert in Simsons Seele
über den »Prächtigen, den selber sich zeugenden
Lebensgott«, den »steifen Gliedergöhen« der

Philister. So erlöst er sich felbst durch grenzen»
lose Demut vor dem Emigen und schwingt sich
im Sturz als Sieger zu Gott empor, von dem
er auf diese Erde gesandt war. Das Drama
hat in Karlsruhe längst auch seine lebendige
Bühnenwirkung bewiesen, und es verdient, nach»
dem man nun schon an zwei großen Theatern
Berlins die Probe auf Webelinds Werl gc»
macht hat, endlich eine Aufführung mit eisten
Kräften auch bei uns.
Burte is

t lein Bühnendichter, der dem Ge»

schmack des großen Publikums mit gefälligen
und- einschmeichelnden Mitteln entgegenkommt.

Gleich einem granitenen Block liegt seine Dia»
matil da, seitab von den Wegen, auf denen die

Füße der Masse und des Alltags gehen. Aber
gerade unsre Gegenmail, auf bei ein fo ge»

wattiges Schicksal lastet, sollte nicht feige an ihm
ooiübeistleifen, fondein mit ihm ringen, hall aus
hait. Es werden Funken dabei aufsprühen, die
schlummernde Kräfte in uns wecken und Leücht»

feuer der Zukunft entzünden. —
Nie oft beim historischen Drama, so konnte

man auch bei bei Katte-Aufsührung die Beob»
achtung machen, daß überlieferte und verbürgte

Redewendungen, das, was Luise Mühlbach am

Fußende ihrer Romanseiten mit »Historisch!«

zu bezeichnen pflegte, manchmal wohl zum Ein»
druck der Echtheit, nicht aber zur eigentlichen

bramatifchen Wirkung beitragen. Sonst hätte
Gutzkows »Zopi und Schwert« mit der Zeich»
nung Friedrich Wilhelms I. nicht so bald zum
Aneldotenstück weiden tonnen. Das Drama
will seinen Schöpferodem von dem Dichter,

auch für den Dialog. Deshalb sind die »ge»

schichtlichen Szenen« aus den wahren 1806 bis
1815, deren Dialoge Alfred Steiniher
mosaikartig aus dem Wortlaut historische! Den!»
würdigleiten, Tagebücher, Briefe, Urkunden und
gar Staatsakten zusammengefügt hat, ganz und
gar nicht füi die Bühne geschaffen, obwohl die

drei Alte, die sich daiin abspielen (Dei Zu»
sammenbiuch — Die Eineuerung — Die Be»
fieiung) eins bei eischütlerndsten und erhebend»
sten Dramen vaterländischer Geschichte bilden.
Abei aufgefühlt oder nur mit verteilten Rollen
vorgelesen zu weiden, is

t

auch nicht der Ehr»
geiz dieses Buches, das mit seinem trotzigen
»Und dennoch!« ins Herz und Gewissen der
Gegenwart zielt (München, Bassermann: mit
18 Bildnissen). Denn was die Helden des

Geistes und des Schwertes, ihre Helser und

Widersacher hier vortragen, in diplomatischen
und militärischen Beratungen, in geheimen und
vcitiautcn Gespächen, in bewegten Vollsszenen
und einsamen Monologen, das kann wohl den
Gang der geschichtlichen Entwicklung nachzeichnen,

einleuchtender aber is
t

sein erzieherischer Wert

sür das Heute. »Was könnte geeigneter sein,
die Hofsnung zu beleben in diesen Stunden der
Not, als die Erinnerung, daß Deutschland schon
einmal so tief gefunlen war und sich dennoch
wieder erhoben hat: was könnte kräftiger an»

spornen zu vaterländischem Denken und Tun als
das Beispiel der Männer, die damals durch die
Stärke ihrer Seele und den Schwung ihres
Handelns die Nation mitfortrissen und aus dem
Elend erlösten!« Dies Buch soll man still sül
sich lesen, nicht in einem Räume, wo gespielt
und deklamiert, sondern wo gebetet wird.

(V>>enn wir auf der Dramenliste die bevor»
»<X) zugten Stoffe der letzten Jahre durch»
gehen, fo gewinnt es den Anschein, als bereite

sich allgemach die Geburt einer neuen Gesell»
schaftsdromatil vor. Den Geburtshelfer dabei
spielt »der Erbe Gott«, der »Meister aller Sa»

chen«, das Gelb, das sich noch nie so weit»

und moralumstürzend gebärdet hat wie jetzt. 3ch
denke an Hasencleoer« Kinostück von dem Wu»

cherer Gobseck, an Kaisers »David und Goliath«,

worin die Wirkung eines trügerischen Lotterie»
gewinnes verspottet wird, an Jacobs »Tulpen»

frevel«, der das tragische Schicksal eines durch
Spekulation reich gewordenen, durch Kursent»
Wertung plötzlich wieder verarmten und von

dem erbitterten Volle erschlagenen holländischen
Blumenzüchters zu gestallen sucht, an Rehsischs
Komödie »Die Erziehung durch Kolibri«, die
zeigt, wie eine gewinnoersprechcnde Erbschaft

die erhabensten Grundsätze über den Haufen
wirft, und an Schödels »Familie Gedal«, die
unter der Decke einer trügerischen Wohlhaben»
heil plötzlich allgemeine Fäulnis sehen läßt.
Man könnte sich versucht fühlen, von einer
Wiederkehr der neunziger 3ahre zu sprechen, wo

sich Ibsen be! uns durchsetzte und rege Nach»
folger bei unfern eignen Dramatilern fand,

wenn nicht sofort ein gewichtiger Unterfchied in

die Augen spränge: dort eine an das nüchterne
Leben angelehnte Wirllichteitsnachahmung, hier

IN'
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ein freies, von romantischen und mystischen

Lichtern überflimmertes Spiel der Phantasie,
das sich mit Vorliebe symbolischer und stilisieren»
der Mittel bedient.
Und auch die Kritik und Ironie zu diesem
»allmächtigen« Thema des Tage« is

t

schon da.

Mar, Mohr, ein junger München« Arzt,
bisher literarisch gänzlich unbescholten, hat als

erster — das soll ihm nicht vergessen weiden —
den Mut bewiesen, den Aberglauben von der
Omnipotenz des Geldes in seiner lächerlichen
Hinfälligkeit zu entlarven. Ein amerikanischer
Milliardär sinnt auf ein Mittel, wie er den
Trübsinn seines einzigen, durch leinen Lurus,
leine Zerstreuung zu erheiternden Sohnes ver»

scheuchen lönne. Ist alles auf der Welt feil,
warum nicht auch dies? Er lauft ein märchen»
Haftes Schloß in Europa und macht sich gar

nichts daraus, das; das greise fürstliche Be>
siherpaar, bis zum letzten Hauche wie Philemon
und Vaucis in jugendblühender Liebe mitein»

ander vereinigt, nur durch den Tod von feiner
Lebens» und Glücksstätte zu vertreiben war.

Auch den müden und blasierten Sohn läszt dies

rührende Schicksal talt. So lalt wie die 3m»
provisationen im Juni, die ein weit»
berühmter wandernder Komödiant ihm auf An»
raten des Leibarztes für teures Geld vorführt.
Selbst die schöne, lindlich zarte und veilchenhaft
scheue Tochter des Vaganten — weih Gott,
wie der Patron zu dieser Mignon gekommen

is
t — macht leinen Eindruck auf ihn, obwohl der

lupplerische Vater es an Gelegenheitsmacherei

nicht fehlen läht. Aber da ist, ein Überbleibsel
von der alten Herrschaft, ein seltsamer Burfch:
der Tierwärter, in Wahrheit ein wegen irgend»
einer hitzigen Tat verfolgter adliger Offizier,
dem der Fürst als Hüter seiner Geier und Adler
eine Zuflucht geboten hat. Diesem frischen, freien,

fröhlichen und lebensmutigen Burschen — er hat
sich das Herz gefalzt, die alte einsame Fürstin
auf ihr Geheih an der Bahre ihres voran»
gegangenen Gatten zu erschießen — fliegt die
Liebe der Komödiantentochter zu, obgleich sie
weih, bah er arm wie eine Kirchenmaus is

t

und

bah er, abermals von der Polizei verfolgt, noch
über Nacht mit ihr auf und davon muh, hinaus
ins Weite und Ungewisse, einer heimlich locken»
den Melodie nach, die mit den Geräufchen bei
Welt nichts zu schaffen hat. Der junge Schwer
mütige aus Dollarila wird Zeuge und Freund
dieses heiteren, hoffnungsfrohcn Bundes zweier
beschwingter Herzen, und was die Milliarden
seines Vaters, das Fürstenschloh und die Gaule»
leien des Improvisators nicht vermochten, das
bewirkt dies unerhörte Erlebnis: er genest von

seinem Trübsinn, und als ihm die beiden Flie»
henben zum Abschied nun gar den zerrissenen

Millionenscheck vor die Fühe streuen, da muh
wohl auch der Alte, der bis zuletzt nur ein

höhnisches Lachen für die Belehrung feines
Sohnes hatte, zugeben, dah es im Weltmeer

des Geldes Felfen gibt, an denen seine Macht
zu ohnmächtigem Schaum zerstiebt.
Gewih eine löbliche, herzerquickende Moral
zu einer Zeit, da wir alles vor den, schnöden
Mammon knien sehen, auch mit Geist, Witz und
Laune vorgetragen und von einer romantisch»
sühen Sehnsuchtsmelodie sanft burchllungen.

Der dramatifche Aufbau läht freilich fo gut wie
alles zu wünfchen übrig. Nebenglieber und

Schmuckstücke drängen sich ungebührlich vor, die
Stile und Stimmungen vermischen sich fort»
während, und die literarischen Vorbilder (Jean
Paul, Tieck, E. T A. Hoffmann, Webekinb,
Sternheim, Kaiser) gucken aus allen Fenstern
und Luken. Am gefährlichsten wird dem Gesamt»
eindrück die Figur, auf die sich der Verfasser
augenscheinlich am meisten zugute tut: der 3m»
provisator mit seinen mimisch-deklamatorischen
Faxen, die wohl geistreich, phantastisch und ge»
spenstisch sein sollen, aber nur wie alberner
Holuepolus willen und mit ihrer aufdringlichen
Weitschweifigkeit das ganze Stück aus Rand
und Band bringen. Wenn es nun gar dem Dar»

stellet dieser Rolle gestattet wird, sich so in den
Vordergrund zu spielen, wie im Deutschen The-
ater Heinrich George, so hat man Mühe, die

leise verschwebende Melodie festzuhalten, die
das Beste am Stücke, und nicht zu vergessen,

dah es ein Hoheslieb auf die frühsommerliche
Schwärmerei der , Jugend und ihre blühende
Lebensfreude ist, das hier erklingt.

Uns Menschen in symbolisch»satirischer Weise
die Wahrheit zu sagen, unsern Schwächen und

Lastern den Sittenspiegel vorzuhalten, dazu
waren den Dichtern seit den Tagen des Aristo»
phanes die Tiere allzeit willkommene und be»
quem« Maslenträger, wobei unsre vermensch»
lichende Phantasie in ihr Treiben sicherlich vieles

erst hineingetragen hat. Deshalb sollte man die
phantastische Komödie »Aus dem Leben der
Infelten« nicht gar so neu und einzigartig
finden, wie es nach der Uraufführung im The»
ater der Königgräher Strahe ein Teil der Kritit
getan hat, wahrfcheinlich weil die brüderlichen
Verfasser Josef und Karl Ezapel heihen
und Tschechen, nicht Deutsche sind. Doch se

i

gern anerkannt, dah in den drei Bildern aus
dem Leben der Kerfe und Kriechtiere unfer

menfchliches Tun und Lassen bald mit an»
mutigem Witz, bald mit beißendem Spott, bald
mit grimmigem Hohn gut getroffen wird: unfer
Liebesleben in dem tolett»blasierten Getändel
und Gclose der Schmetterlinge, die einander

die Freier und Weibchen abjagen und doch über
der Mutterschaft die fchlanle Figur, über dem

Genuh die Freiheit nicht verlieren wollen: unser
Kampf ums Dasein und ums — Fettwerben in

dem Treiben der Mistläfer, die ihren kostbaren
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Kotllumpen wälzen und hätscheln, des Raupen-

töters, der aus »Familiensinn«, um sein Lärv»

chen zu mästen, ein zärtliches Grillenpaar im
Augenblick des höchsten jungehelichen Glückes

erdolcht, des Parasiten, bei sich wie ein Kom»

munist gebärdet, dann aber den Reichen all ihre
Hamsteivoiräte wegfrißt, das; ei dick wie ein

Bovist aus ihrer Höhle hervorlriecht, der schlau»
len, fchillernhen Eintagsfliege, deren kreisende
Weltsehnsucht nach allen Sonnen und Steinen

langt und die doch, laum geboren, schon wieder

dahinsinkt. Zur Karikatur freilich — denn nun
muh doch das Allerweltsevangelium des Pazi»
fismus zu feinem Rechte kommen! — artet die
Symbolik aus, wenn im dritten Bilde der
Ameisenstaat vorgeführt und in feinem bis aufs
äußerste disziplinierten Organismus unser
Kriegswesen und Heroentum verspottet wird.
Ein Landstreicher (Albert Steinrück) sieht dem
allen erst gelassen beobachtend, dann mitfühlend,

mitleidend und mitzürncnd zu und begleitet es

mit philofophifchen Glossen, die pefsimistifchen

Tieffinn munter mit Plattheiten und Ab°
geschmacktheiten mischen. Der Stachel lehrt sich
auch hier hauptfächlich gegen die Erwerbs» und

Nefihgiei der Zeit, und diele Stellen ernteten
— neben den entzückenden Bühnenbildern und
Kostümen von Emil Pirchan — den überzeugte»
sten Beifall. Mit weggeworfenen Fünfzig»

laufendmailfcheinen habe ich aber beim Nach»
haufegehen die Straßen nicht gerade gepflastert
gefunden.

Noch einmal muh das Tier als Motiv, als
treibende Urfache herhalten, wenn der Russe
Leonid Andrejew einen Arzt der rätsel»
haften Melancholie in den Augen der Affen
nachforschen läßt, die der Wissenschaft als ein

Anzeichen ihrer Menfchenverwandtschaft, aber

auch als ein Unterscheidungsmerkmal ihrer Art
von dem Homo sapiens gilt. 3hn, den Doktor
Kerfhnjew, bringt es auf den Gedanken, durch
Erperimentalpsychologie festzustellen, was für
Bewandtnis es eigentlich mit dem Gedanken,
dem entfcheibenden Erlennungsmal des Men»

fchen, habe. Zu dem Zweck fehl er die Maske
des Wahnsinns auf, verfängt sich dann aber
bald so gründlich in den Netzen und Schlingen

seiner pathologischen Studien, daß er einen Ge»
danlenwunsch, die Befeitigung des Gatten einer
von ihm geliebten Frau, zur Mordtat weiden

läßt. Er kommt in die Heilanstalt und verfällt,
zwischen halbem Wahn und halber Klarheit,
einer schweren Krankheit. Aber auch aus der
würde ihn die linde Sanftmut einer gütigen

Schwester vielleicht noch wieder gesund gepflegt

haben, wenn nicht die Witwe des Erfchlagenen

ihn mit der wohltätig gemeinten, fein 3ch aber
im empfindlichsten Punkte treffenden Entschuldi
gung, bah er die Tat nur im Wahnsinn be>
gangen haben könne, nun wirtlich und endgültig

in die Nacht des Wahnsinns stieße . . . Andre»

jew wird bei uns noch immer als ein genialer

Seelenforscher und tiefgründiger Problematiler
gefeiert; wie gekünstelt, verkrampft und ver»

fchroben feine Gedankengänge fein können, be>

meist dies von der »Tribüne« aufgeführte Stück,

mehr ein Sletfch als ein Drama.

"?n den Kammerfpielen des Deutschen Thea»
^) ters der Dreiakter eines Engländers:
W. Somerset Maughams Komödie »Der
Kreis«. 3a, er schließt sich, der Kreis des
Erlebens, vor aller Augen im engen Bei
einander einer Familie, aber die durch die Er»

fahrung der Alten gewarnt und belehrt werben
tonnten, kommen doch aus dem Ring nicht her»
aus, müssen die Bestimmung ihrer 3ahre und

ihres Blutes erfüllen. Was nützt es den beiden
jungen zueinanderstrcbenben Menschenkindern,

daß da vor ihnen am Strande das Doppelwrack

zweier einst mit hundert Masten aufs blaue
Meer des Glücks hinausgefahrener Lebensschiffe
liegt? 3hre Stunde kommt, ihr Liebessturm
bläst, und sie müssen die Anker lichten, mie's
vor 25 3ahren die nun Enttäuschten und Re»

signierten taten. Doch das könnte nach Lebens»

Wehmut aussehen, und das Stück is
t

doch ein

echt englisches Gewächs: ein wenig sentimental,
ein wenig kitschig, ein wenig skeptisch-ironisch,

im übrigen aber lebenswahr und lebenswarm

und im Grunde von einer derben, feeluft»
gebräunten Gefundheit: erst als der lecke Freier
aus der Sübseelolonie der verwöhnten und ge»
langweilten Lady Hunger und Prügel an den

Himmel ihrer Verliebtheit malt, is
t

ihr letzter
moralischer Widerstand gebrochen, läßt si

e Mann,
Rente und Sommersih im Stich, um dem Herrn
Geliebten übers Weltmeer zu folgen. Ein unter»
haltendes und doch auch nachdenkliches Stück

und dazu mit fo viel dankbaren Rollen aus»
gestattet, daß sich endlich mal wieder — mit
Hans Brausewetter, Maz Gülstorff, Johanna
Termin und Elisabeth Bergner — die gute alle
Berliner Ensemblelunst bewähren konnte.
3n der Nachbarschaft, des sauber gezirkelten

»Kreises« möchten wir über Robert Wal»
ters »Kammerdiener« schnell hinwegglei»
ten. Denn dies in der üblichen Dreiecksform

auf dem Hintergründe des sterbenden Rololo
konstruierte »eheliche Lustspiel« is

t

nichts andres

und besseres als eine plumpe Spielart des ur»
alten Themas vom Rollentaufch des Herrn und
des Dieners zur Kirrung einer Widerspenstigen.
Einer der drei Alte fpielt im Hühnerstall: «in

ausreichendes Signet für das Ganze. Anfchei»
nend fühlte das Lustfpielhaus selbst das Be»
dürfnis, sich von diesem trüben Guß bald wie»
der zu trocknen. Aber mit dem Schwan!
»P rinzchen« von Robert Misch geriet es
nur vom Regen in die Traufe. Auch hier die
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mißbuftende, widerliche Kolottenmoral, die sich
noch dazu anmaßt, über gewisse altvaterische
Kleinbürgerlichteilen, wie Vorhemd und Roll»
chen, die edle Nase zu rümpfen. Wenn man

nicht annehmen dürfte, das; hier ein alter Laden»

Hüter aus dem Schubfach geholt wurde, möchte
man aus der Haut fahren über die stumpfe
Unverantwortlichteit, mit der unsre Schwan!»
dichter dem Ernst ihrer Zeit begegnen.

<7>e neuen Klaffileiaufführungen
^/ zwischen Epiphanias und Aschermittwoch
bewegten sich wieder in den verschiedenartigsten

Stilen. 3n gediegener fachlicher Tüchtigkeit er»

schien auf der Volksbühne das Wintermör»
chen mit einem etwas düsteren, aber in seiner
späten Reue um so erschütternden Leontes Kayh»
lers und einer madonnenhaft edlen Hermione
Helene Fehdmers, das Ganze eingerahmt von

Bühnenbildern Hermann Krehans, die sich wohl
an Farbenpracht mit denen Orlils nicht messen
konnten, dafür aber, ohne phantasielos zu wer»
den, desto einheitlicher die fzenifche Zweckmäßig»

leit erfüllten. Die Penthefilea-Aufführung
des Deutschen Theaters empfing ihren Stempel
weniger von der ziemlich charalterlofen Spiel»
leitung Richard Rivys als von dem wilden,
um nicht zu fagcn verwilderten Spiel Agnes
Straubs, deren Amazonentönigin neben der
hysterischen Nervosität der in ihrem Weibtum
Getränkten bis zuletzt jede Spur von Erhaben»
heil und Größe unterdrückt und sich mit dem

strahlenden Achill Paul Hartmanns nun und
nimmer zusammenfügt. Aufs Romantifch»Mär»
chenhafte stimmte Jürgen Fehling die Käth»

chen»Aufführung des Slaatstheaters, und
wenn er damit auch manchmal fast ins Thoma»
und Schiestlhafte geriet, so gelang es ihm doch
wie noch keinem zuvor, den krausen Humor, die
Bilderbogenbuntheit und die derbe Naivität die»

ses »großen historischen Nitterfchaufpiels«, des

jugendlichsten aller Kleistifchen Weile, ins Licht
zu rücken. Und das, obwohl ihm neben Carl
Eberts schlichtem, geradem Wetter vom Strahl,
einem Kerl wie von einem altdeutschen Holz»
schnitt, in Lucie Mannheim keineswegs ein gleich

echtes Käthchen zu Gebote stand. Bald darauf
wiederholte an derselben Stelle der Intendant
Leopold Ießner seine T e l l >Inszenierung, die
bei ihrem eisten Erscheinen vor drei Jahren
für ihre szenischen Geschraubtheiten mehr Wider»
spruch als Beifall geeintet hatte. Er hat dar»
aus gelernt, is

t

zu natürlicheren Formen, zum
Teil auch zur sonst mißachteten Überlieferung
zurückgekehrt und hat — ein Wunder oder eine
Wende? — fogar feinen geliebten Schimmel,
die Ießnersche Treppe, abgesattelt. Was er
wollte und auch heute noch festhält, fetzt sich
nun reiner durch: die Vereinfachung, die Be»

tonung des Bauer» und Volkstümlichen statt
des Erhabenen und Heroifchen. Die neuen Dar»

steller des Teil und des Stauffacher, Oskar
Taube und Hans Peppler, leisteten ihm dabei
nur allzu willige Hilfe.

>?n Reclams llniverfalbibliothel (Nr. 2444)
^) legt der in literarischen wie praltifchen Fra»
gen des Theaters gleich gut bewährte Drama»

turg Eugen Kilian eine neue Bühnen»
ausgäbe des Hamlet vor. Ihr Schwer»

Szenenentwurf für Shakespeares »Wintermärchen« von Hermann ssrchan (Voltstycatcr am Bülomplatz)
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punlt liegt auf
einer zeitgemäßen

Gestaltung des

Textes, die zwar
Schlegels klassi

sches Meisterwerk
nicht entthront,

aber sich die Er»
gebnisse der neuen

ilbersehungs- und

Auslegungslunst

zunutze macht und

die besonderen
Forderungen der
Bühne, rasche

Verständlichkeit
und leichte Sprech-
barleit, berücksich-
tigt. Für die sze-
nische Gestallung

is
t als oberstes

Gesetz unbedingte

Treue gegen das
Original beobach-
tet worden, so daß

auch nicht eine ein»

zige ganze Szene

Szenenentrourf für Shakespeares »Wintermärchen« von Hermann Krehan
(Vollsthealcr am Bülowplah)

dem Rotstift zum Opser gefallen ist, sondern nur

innerhalb der- einzelnen Szenen zweckmäßige
Streichungen eingetreten sind. Dadurch sind
namentlich die beiden oft arg mißhandelten letz»
len Alte wieder zu ihrem Rechte gelommcn.

Zu der »löblichen Vereinfachung«, die man
neuerdings der Hamlet-Inszenierung zuteil wer»
den läßt, bekennt sich im allgemeinen auch Ki>

lian: selbst die beliebte »Stilisierung«, mit deren
gedankenloser Verallgemeinerung die Tages»
mode einen greulichen Unsug treibt, läßt er hier
bis zu einem gewissen Maße gelten. Nur darf

si
e

nicht eintönig werden. Denn Eintönigkeit,
wie si

e

die ausschließliche Verwendung von
Seitentürmen, Pfeilern und Vorhängen mit

sich bringt, widerspricht dem bunten und ab
wechslungsreichen Gesamtbild dieser Renaissance-
tragödie. Nichts falscher, als si

e

ganz und gar

in ein Nachtstück zu verwandeln! »Man geht
dabei», sagt Kilian in seinem mulig der ex
pressionistischen Theorie von heute zu Leibe
rückenden Vorwort, »von dem völlig verkehrten
Gedanken aus, die Umwelt so zu zeigen, wie

si
e

sich in dem verdüsterten Hirne des Helden
spiegelt. ... Hamlet is

t

keineswegs ein aus

gesprochenes Nachtstück. ... Wie überall, so

arbeitet Shakespeare auch hier mit wirkungs
vollen Gegensähen. . . . Nur eine Inszenierung,
öie die verschiedensten Farben auf der Palette
trägt, vermag dem bunten Zauber dicfcs Werkes
gerecht zu werden.« Dasselbe gilt von der Gc-

Wandung. Der ganze Hof mit feinem Leichtsinn
und seiner Frivolität verlangt Farbe und üppige
Buntheit; nur auf dem Hintergründe dieser
bunten, farbenfrohen Welt hebt sich das düstere

Schwarz des Dänenprinzen in gehöriger Weise

hervor. So macht Kilian noch gegen manche
Auswüchse der expressionistischen Mode Front,

z. V. gegen das entsetzliche en-face-Spiel, das
sich unmittelbar an die Zuschauer wendet und
die Umgebung auf der Bühne völlig außer acht
zu lassen liebt, gegen die Manier, Hamlet, den
Fuß auf dem Souffleurkasten, feine sämtlichen
Monologe in unmittelbarer Zwiesprache mit

den Hörern zum besten ge,ben zu lassen, oder
gar das Königspaar, bei der Vorführung des
Schauspiels im Schauspiel, wo sie doch die wich
tigsten Personen sind, mit dem Rücken gegen
das Publikum zu setzen. Auch gegen die bloße
Deklamation der Selbstgespräche wendet sich
Kilian mit den völlig zutreffenden, wahrhaft
erlösenden Worten: »Eine Verwechslung von

Theater und Konzertsaal! Am Vortragstisch
wird Komödie gespielt, im Theater rezitiert —
beängstigende Verwirrung aller künstlerischen
Grundbegriffe!» Man sollte hinfort mit dicfem
Büchlein bewaffnet in eine Hamlet-Aufführung
gehen oder besser: man sollte es nachher zu

Hause vornehmen, um die Aufführung daran

zu prüfen, an dem Text des Dichters, an der
Szenenfügung und an dem Vorwort feines ge
treuen Dramaturgen.

,„„„„„„M,„M,!^!W,MMMM,,>



Walther Corde:

Von Kunst und Künstlern
Die Amazone

Walther Corde: Kreuzigimn (vor 2. 16!) und Die Amazone (2, 20N) — Heinrich Eaffer: Christus svor S. 169) —

Fritz Gärtner: Münchner 2u«twintcr (vor 2. 137) „nd Harte Arbeil (2.20!) — Fritz Rohrs: Vorfrühling <T.202> —

Carl Alezander Vrenoel: Fruhlinasseicr (vor 2. 113) — Erich Feuerabend: Damcnbildnis (vor 2. 105) — Iwa»
Nllsumoto: Innenbild lvor S, 193) — Otio Manschet:Blumen im grünen Krug (vor 2, 145) — Josef Heise: Abschied

(vor 2, 185) und hcldcnawube (uor 2. 17?) — »N:e unendlicheLandschaft«

walther Cordes Gemälde »Krcuzi»
zgung« und »Amazone« offenbaren

sich auf den ersten Blick als Werte eines Kunst»
lers, dessen Neigung der Monumentalmalerei
gehört, wenn es ihm die Ungunst der Zeit bis»

her auch laurn vergönnt hat, feine umfang»

reichen, von der Kritil start beachteten Kohle»
lartons in Farbe umzusehen, wofür sie gedacht

sind. Corde (geb. 1876 in Köln) hat auf der

Düsseldorfer Akademie hauptfächlich unter Peter
Janssen studiert und von ihm zunächst auch

tiefeiwiilende Einflüsse erfahren. Dann aber

mutzte er sich von den Düsseldorfer Echulcin»

flüsscn,mchr und mehr freizumachen, um sich an

Hoblers Vorbild zu einer starten und groh»
zügigen Auffassung emporzuarbeiten, wie man

si
e in der rheinischen Kunststadt damals noch

nicht kannte. Als er 1912 auf der Frühjahrs»
ausstcllung der Düsseldorfer Künstler den Kar»
ton einer Pieta und ein grofzes Inferno mit

zahlreichen Altfigurcn zeigte, stand er vor der

Öffentlichkeit als eigner lünstlerifcher Charaltei
da, und dicfem Charaltcr der grofzen Formen
und des hcroifchcn Stils is

t

er seitdem auch in

feinen tlcineren Gemälden treu geblieben, zu
denen außer der Kreuzigung und der Amazonen»

^»»-i
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Ichlacht die Apokalyptischen Reiter und die
Giuppe »Krieg, Pest, Hungci, Tod« gehören.

Selbst in Corde« Frauenbildnissen seht sich dieser

strenge Stilwille fort.
Wohin Corde strebt, wird noch deutlicher,
wenn wir daneben Heinrich S a f f c i s Altar
bild für die Haupt» und Stadtlirche in Sprottau,
den im Faltengewande aus dem Gewöll herab»
schwebenden Christus, stellen. Hier verwan»
delt sich die Strenge in Milde, die Herbheit in
Weichheit, die Entfernung in Vertraulichkeit und
Gemütswärme. An Erhabenheit fehlt es gewiß
auch diesem Christus nicht: aber wie die Rechte
den Weg zum himmlischen Vater weist, die Linie

sich segnend über die Erde breitet, wie von der

Lichtgestalt des Erlösers ein Strahlenkranz nach
unten geht und über seinem Haupte das Dunkel

sich verklärend erhellt — das alles seht dieses
Gemälde mit der Tradition der lirchlich»ieligiösen
Malerei in Verbindung und knüpft es an die

Thorwalbfensche Christus-Auffassung, die einen

so weitgehenden Einflusz auch auf unfre religio!«
Malerei ausgeübt hat.
Von Fritz Gärtner, dessen Schaffen wir
hier von feinen jugendlichen Anfängen bis an

die Schwelle der Meisterschaft verfolgt haben,
zeigen wir zwei grundverschiedene neuere Ar»
besten: den Münchner Nachwinter, eine
bescheidene lyrisch»epische Naturstudie aus den

letzten Märztagen, wo sich nach linden, knospen»
treibenden Tagen noch einmal die weihe Hand
des Winters ab»

schiednehmend

auf Erde, Vau»

me und Dächer

legt, und eine

stark dramatische,

stimmungsmäch»

tige Komposition

»Harte Ar»
beit», die uns
daran erinnert,

dafz dieser Kunst»

ler von schlich
ten Motiven der

Feldarbeit aus»
gegangen ist, bald

aber gelernt hat,

das Sinnbild
liche, Lebens-

bedeutsame und

Schicksalshafte
aus diesen Stof
fen zu gewinnen.

Die ganze Wucht
dieses Bildes

stiebt nach oben:

Pserdc, Pslüger,
Wolkenzug und

Vogelflug, alles Fritz Gärtner:

is
t

durchdrungen von diefer einzigen Bewegung,
alles ruft uns fein machtvolles Empor! zu.
Der unendlich rührenden Stimmung des
Vorfrühlings huldigt die kleine Fcderzeich»
nung von Fritz Rohrs (S.202). Roch tasten
die Zweige der Bäume bang und zage in die

Luft, noch is
t

der Himmel von jener unentfchie»
denen, neutralen Klarheit, die ebensogut Frost
wie Wärme verkünden kann, der Saft schwillt
schon in den dürren Reisern, und das Vöglcin
singt mutig fein hoffnungsvolles Frühlingslied.

Auf Earl Alexander Brendels Ge»
mälde is

t

der Sieg schon errungen. Gott hat
das Opfer, das ihm Nasser, Gras, Blumen
und Bäume dargebracht haben, gnädig an
genommen, und nun begeht die Natur zusammen
mit Tieren und Menschen ihre Frühlings»
frier. Wie ein fröhlich jauchzendes und doch
frommes unb demütiges Dankgebet is

t

dieses
Bild, emporgestiegen aus einem kindlich reinen
Herzen, empfangen von der Liebe und Güte des
»Herren, des Unendlichen«:

Siehe, nun kommt 2ehovah nicht mehr im Wetter:
3n stillem, fünftem Säuseln
Kommt 3ehovah,
Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens.

»Damenbildnis« — das bünlt uns ein
fchlechter Titel für das Gemälde von Erich
Feyerabend, aber es hiefz nun einmal so

auf der letzten Grofzen Berliner Kunstaus
stellung, und so

müssen auch wir
es wohl so nen
nen. Aber fragt
man hier wirk»

lich noch nach

Porträtähnlich-
leit, so sehr sich
der Maler auf
Gesicht und Hän
de konzentriert

haben mag? Die
Landschaft, die

das Bildnis um
rahmt, scheint
uns ebenso be»

deutsam wie die
Gestalt, jeden»

falls trögt si
e

in ihrer ruhigen,

feierlichen Ein»

samlcit mit dazu
bei, unsdasWe»

sen dieser ruhen

den, in sich selbst

versunlenenFrau
zu erklären, und

das vorher»
schenbeBlau gibtHarte Arbeit
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dem Bilde fast eine Legenden»
stimmung. Der Maler, Nie»
derrheinlänber von Geburt
(geb. 1889 zu Nees) und

Schüler Friedrich Kallmor»
gens, is

t leincswcgs blosz
Porträtmaler, sondern malt
alles, woran er Freude hat,

besonders Tiere. Seine far»
bigen Holzschnitte haben ihn

auch als Graphiker bekannt
gemacht.

3n der Koloristil des
Annenbildes von 3 w a n
(nicht Nicola, wie es in der

Bildunterschrift heiht) Na-

s u m o w verleugnet sich nicht
— so wenig wie im Namen
des Malers — die slawische
Herkunft: diese Häufung von

Fnh Nöhrs:

Not und Blau würbe der westeuropäische Ge»
schmack vielleicht als undelilat empfinden, wenn
wir uns nicht aus russischen Bildern ober

Bühnenausstattungen erinnern mühten, dafz die
Interieurs unsrer östlichen Nachbarn diese traf-
tigen und krausen Gegensätze lieben. Aber auch
die russische Kirchenmalerei is

t

offenbar hier
nicht ohne Einfluh geblieben. 3st doch Nafumow,

zum Geistlichen bestimmt, von seinem zehnten
Lebensjahre an im Kloster erzogen und dann

für die Kirchen» und Heiligenmalerei ausgebil»
det worden, ehe er auf der Akademie in Moskau
eignen freieren Studien nachgehen konnte. 1915
kam er als Kriegsgefangener nach Deutfchland
und hat feitdem feinen Wohnsitz in Liegnitz.

3n dem Maler der »Blumen im grünen
Krug» wird man schwerlich einen Wiener ver»
muten, und in der Tat hat sich Otto Tau»
schel früh den Wiener Einflüssen entzogen, um

sich in München heimisch zu machen. Hier erst,
unter Prof. Habermanns Führung, hat er sich
aus dem Nadierer und Illustrator, der er in

seiner Vaterstadt fast ausfchlieszlich war, zum
Maler, zu dem Falbenenthusiasten gewandelt,

der er heute is
t und als den ihn dies mit drei»

tem, saftigem Pinsel heruntcrgcmalte Blumen-

stück ausweist.
Die Bildwerke »Abschied« und »Helden»
glaube« finden ihre Erläuterung in dem Auf
sah über 3osef Helfe.

^^ s kann keinen Zweifel mehr darüber geben:
V^> wir stehen vor der Schwelle einer neuen
religiösen Malerei. Nur will das Wort »reli-
giös« in anberm Sinne begriffen werden, als
es uns bisher geläufig war. Nicht um die Wie»

dcrlehr biblischer oder mythologischer Darstel»
lungen handelt es sich, sondern um eine aus

dem religiösen Erlebnis wiedergeborene Malerei

der persönlich'seelischen Ne»

sinnung. Halten wir das

fest, so wird es uns nicht
mehr wundernehmen, wenn

die neuere zum Geistigen

dringende Kunstwissenschaft
sogar von einer religiösen

Landschaft fpricht. Besser

sagte man vielleicht: mystisch,

wenn man nicht die Ver»
wcchslung mit dem Myste»

riösen befürchten mühte. 3e»

benfalls wird durch diese
Umschreibungen nun klar sein,

warum Oskar Beyer,
derselbe, der uns die sein»
und tiefsinnige Einführung

in die Kunst Wilhelm Stein»

Vorfrühling Hausens gegeben hat, sein
neues Buch über religiöse

Naturmalerei und ihre Meister »Die unenb»
liche Landschaft« nennt (Berlin, Furche»
Verlag). Die Rechtfertigung für diese neue
Ordnung und Begrissssehung findet er im Bei»
spiel Ehinas; wird doch die religiöfe Bedeutung

der chinesischen Landschaften, obgleich ihre sieg»

hafte Hoheit uns Europäern erst aufzudämmern
beginnt, fchon heute nicht mehr bestritten. Aber
die rcligiöS'Mystische Landschaftstunst is

t

aus

diese ihre eisten und klassischen Vertreter nicht

beschränkt. Sie seht sich fort in einzelnen 3a»
panern, in Botticelli, Grünewald, Nembrandt,

Easpar David Friedrich, Millet, Segantini,
Thoma, Stcinhausen und erweckt sich auch in

unsern jüngsten Verlündci und Vollbringer.
Beyer macht sich feine Aufgabe, die Lichtfpuren

Kiefer Andachts» und Offenbarungsmalerei, wie
wir wohl sagen dürfen, durch die Völler und
Zeiten zu verfolgen, nicht leicht. Aber wir dan>
ten ihm feine Gründlichkeit, denn eine solche
Neueinstcllung des Sehens und Fühlen« will
von Grund auf vorbereitet fein. So spricht er
denn zunächst über das Wesen und die Arten

der Landschaftsmalerei im allgemeinen, geht

dann auf die Möglichkeit religiöser Naturdar»

stellung ein, seht auseinander, was er unter
dem mystischen Naturerlcbnis versteht, und er»

örtcrt die Darstellungsmittel wie die Wirkung
der »unendlichen Landschaft». Erst dann wendet
er sich den Eonderbetrachtungen der Ostasiaten

und der schon genannten einzelnen Meister zu.
Trotz der Überzeugungskraft dicfer Gedanken»

gänge würde es dem blosz tunstfreundlichen, nicht

auch lunstgelehrten Laien schwerfallen, ihm zu
folgen, wenn nicht der Verlag für einen reichen
Anfchauungsapparat gesorgt hätte. 34 Bild»

wiedergaben, sämtlich in sorgsam gewählter

Technil ausgeführt und einzeln eingeliebt, be-
gleiten und beschließen den Text. F. D,

»M>!»!>!»W»»»!Wl!!«W«,»'.»



Walther Heynen: »Vlit Verhalt Hauvtmann, Erinnerungen und Velenntnisse aus seinemFreundeslreise» — Walther
Vloem: »Der Wellbranb« — Drei »chwabenbllcher: Svielmannsfahcten und Wandertage von Lila Tehner; Karl-
Slirner-Mllvpei Das Vodenseebuch— Karl Gustav Grabe: »Die Ideenhenne« — Paul Wilhel», von Kepvler:
Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient — Ernst von Wolzoacn : »Wie ic

h

mich ums Leben brachte« — helmulh
Von Mollles Briese — Verschiedenes

»o viele Bücher es schon über Ger»
hart Hauptmann gibt, von

! seinem äuheren Leben wissen wir

noch wenig. Fast scheint es, als

se
i

nicht viel davon zu berichten. Auch das,

was uns der 60. Geburtstag des Dichters an
derartigem gebracht hat, zusammengefafzt in dem

von Walther Heynen herausgegebenen
Buche »Mit Hauptmann, Erinnerun»
gen und Bekenntnisse aus seinem
Freunbeslreise« (Berlin, Georg Stille),
enthält nur wenig Neues und Bemerlenswertes.
Neun Freunde sprechen hier, meistens Freunde
oder Etudiengenossen aus Hauptmanns Bres»
lauer, Jenaer und Berliner Jahren, nur einer
aus seiner lurzen amerikanischen Episode. 3n

sein Innerstes is
t

niemand gedrungen, nux ab

und zu weih einer eine Spalte zu öfsnen, durch
die ein schmaler Lichtstreisen nach aufzen fällt.
über die Breslauer Kunstschülerzeit berichtet
ein Stubiengenosse, der augenscheinlich ein wenig

den Schutzpatron des schmächtigen blondgelockten

Jünglings spielte, der da Ostern 1880 in die

Bildhauerllasse der Anstalt eintrat. Solche

Gönnerschast fördert aber selten die Vertraulich»
leit. So müssen wir uns damit begnügen, bah
Pros. Max Fleischer uns die lebhafte An-
geregtheit des jungen Hauptmann für allgemein
wissenschaftliche, philosophische und künstlerische
Etreilsiagen bestätigt, in dem Breslauer Ala»

bemiler Pros. Brauer das Vorbild des Michael
Krämer, in dem Leiter der Malschule, Professor
Maishall, das des Kollegen Crampton nach»
weist und anbeutet, wie sonderbar sich damals

in Hauptmann das Interesse für den erwachen»
den Sozialismus mit seiner Bewunderung sür
Dahn und Jordan kreuzte.
Eine Jenaer Erinnerung steuert ein Studien»

freund bei, der sich hinter dem Burschennamen
Meo verbirgt. Er feiert Hauptmann als einen
geistigen »Nothelfer«, der allein durch sein
menschliches Dasein zerrüttende Seelenlämpfe

zum Frieden zu schlichten verstand. In das enge
Gefäh der Menschenform eingegossen die linde,

gütige, heilende Natur selber; die strömende
llilraft gefaht und verdichtet in eine reine, un>

verbildete Menschenseele: so offenbarte sich da»

mals, nicht durch Worte, sondern durch die Wir»
lung von Person zu Person, der Zwanzigjährige
dem Freunde.
Mehr vom eignen lieben, immer wanblungs»
reichen, immer empföngnisfrohen Ich als vom

Freunde spricht Hermann Bahr, über

Hauptmann nur ein paar gelegentliche, freilich
geistreiche Bemerkungen: wenn sein Bild zu»
weilen ein wenig schwanke, sei's immer im

Winde der Zeit; wie die gewafsncte Pallas aus
des Kroniden Haupt, so sprang der blasse

Schlesier aus dem klopfenden Herzen seiner
ganzen Generation hervor, die deutsche Jugend
entlud sich in ihm.
Vom Breslauer Sozialistenprozesz des Jahres
1887 und Hauptmanns freilich recht lofer Ver»
lnüpfung damit gibt Heinz Lur einen Bild»
ausschnitt. Klug und kritisch hielt der Fünfunb»
zwanzigjährige sich von den italischen Plänen
zurück, die Alsred Ploeh, der spätere Nassen»
- hygieniler, das Modell für Alfred Lolh im
Sonnenaufgangsbrama, mit andern Freunden
nach dem Vorbilde des Franzosen Cabet nicht
blosz im Kopfe wälzte, sondern als Abgesandter
der »Gesellschaft Pacific!» sogar drüben in

Amerika, in Iowa der Tat enlgegenzuführen
suchte. Mit dem besten Gemissen von der Welt
konnte Hauptmann damals vor Gericht beschwö-
ren, bah das geplante Neu»3larien ganz und
gar nichts mit der sozialistischen Partei zu tun
gehabt habe, wie er denn selbst nie Sozialist
im Sinne des Partei»Sozialdemoliaten war.
Den ganzen Erkner und Friedrichshagener
Kreis schreitet erinnerungsselig noch einmal
Bruno Wille ab. Auch er bestätigt, bafz
Hauptmann sich, im Gegensah zu den Eonradi,
Mackay, Henckell u. a., dem sozialistischen Partei»
getriebe und seiner Ethik wenig geneigt fühlte:
sein »Dogma« war das Leben, wie es in bunter
Vielgestaltigteit über die Schablonen der Theo»
retiler hinwegbraust. Schon in Erkner glaubte
Wille eine leise Störung in der Hauptmannschen

Ehe zu bemerken. Wohl war Frau Moria geb.
Thienemann ihrem erst zmeiunbzwanzigjährigen
Gatten eine liebe» und seelenvolle Gefährtin,
die dem zu Unrast und Melancholie Geneigten
eine gesicherte Häuslichkeit, heiteren Frieden und

Nuhe zum Schaffen gab, aber bald senkte sich
eine Wolle der Sorge aus ihr grübelndes Ge>
müt, weil si

e meinte, Gerharls Herz nicht aus»

füllen zu können, oder weil sie fürchtete, ihr
Vermögen werde aufgebraucht sein, bevor sich
der Erfolg eingestellt habe. Auch das Noutendc»
lein tauchte damals schon auf: in Grete Mar»
schalt, mit der Hauptmann zwischen den hoch»
stämmigen Kiesein den Federball schlug und,
hingerissen von ihrer sprühenden Jugend und

daseinsfrohen Schwärmerei, von dionysischen

Lebensfreuden träumte . . .
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Sympathisch in ihrer menschlichen und lite»

rarischen Bescheidenheit sind die Erinnerungen
von Georg Hirschfeld. Die knabenhafte
Zartheit und Jugendlichkeit, das Gesetz, nach
dem dieser Dichter angetreten, sie blüht uns auch
hier entgegen, und es hat etwas Rührendes, da,

schnell zum Ruhme emporgewachsene Bild des
Meisters aus den Augen des Weidenden wider»
gespiegelt zu sehen. Seine erste Wanderung zu
Hauptmann war in der Tat die Pilgerfahrt
eines frommen und gläubigen Gemüts und Hai
fast etwas Parsifalhaftes. Dabei zerstört er

nebenher einige falsche Züge, die sich in Haupt»
manns Menschenbild eingeschlichen haben: neben
der Priesteimilde, stellt er fest, lebt im Antlitz
dieses Mannes der Zorn des Empörers, neben
der Anmut das Furchtbare.
Das Beste, Tiefste und Durchdachteste steuert
Moritz Heimann bei. Auch er widerspricht
der Legende von dem sanftmütigen Mitleid
Hauptmanns mit aller Kreatur und betont die
Züge der Graufamleit an diesem »Lichtel«, wie
die Jugendfreunde ihn wohl nannten. Wie auf»
fchluhreich is

t

der Gegenfah, der hier zwifchen
Goethe und Hauptmann aufgestellt wird:

Goethe sieht den Typus, wo Hauptmann sich
mit der Individualität begnügt-, Hauptmann

sieht an der Erscheinung, was Goethe geflissent»

lich übersehen hätte. Und noch ein paar andre

feine und besondere Beobachtungen: »Wo irgend

in einer Art der Professor anfängt, da hört
Hauptmann auf: wo jener erst Material erblickt,
ficht er Wesen«. Oder die Begründung für
Hauptmanns Abwehr gegen das Spenglerfche

Buch und gegen Nietzsches »Geburt der
Tragödie« aus seinem Widerwillen gegen den

»Scheckvertehr der Ideen« und seinem Ver»
langen nach unmittelbarem, nach Naluralverlehr.
Auch Heimanns starte Unterstreichung des be>

wußten Künstlertums in Hauptmann verdient
Beachtung. Er se

i

lein Schlcsier, wie Reuter
ein Mecklenburger oder Gotthelf ein Schweizer
war, er sei auch lein Realist wie diese beiden,

sondern er spiele auf dem Schlesiertum und auf
der Realität, wie ein Meister auf dem Klavier.

(sxrci Begegnungen mit Walther Bloem
^/ werden mir unvergeßlich bleiben. Zu An
fang des Krieges, bald nach feiner eisten Ver»
wundung: die bitteren Enttäuschungen der

Marneschlacht zitterten noch in ihm nach, aber

sein blaues Auge blitzte Zuversicht, und seine
Sehnsucht war schon wieder draußen im Felde:
am Ende des Krieges, bald nach dem Umsturz:
Stirn und Antlitz tief durchfurcht, der ganze
Menfch innerlich aufgewühlt, voll titanischen
Trotzes und glühenden Zornes darüber, »wie mit
uns umgegangen sei«: und vier Jahre später,
auf feiner altersgrauen unterfränlischen Burg
Ricneck: wieder beruhigt, gesammelt, gestählt.

tief, eratmend von einer großen Arbeit, die er
vor kurzem abgefchlossen hatte und für die er
nun die Koirelturbogen erwartete. Es war, als
habe sich da ein Mensch, auf dem das große,

furchtbare Erleben der letzten Jahre wie ein
schwerer, wuchtiger Block gelegen, die Last ober

doch einen guten Teil davon von der Seele ge»
wälzt, als tonne er nun wieder mutig dem
Leben entgegen und an sein Werl gehen. Da»
mals erfuhr ich, daß Bloem eine Darstellung
des Weltkrieges gefchrieben habe, und daß si

e

im Winter herauslommen werde.

Jetzt liegt das zweibändige Werl vor mir:
»Der Weltbrand. Deutschlands Tragödie
1914—1918, geschrieben von Walther Bloem,
mit Zeichnungen von Ludwig Dettmann
(16 Tafeln. 26 Einschaltbilder, 35 Abbild, im

Text: Berlin, Reimar Hobbing). Und in dem

Weile finde ich die dreifache Wandlung wider»
gespiegell, die der Verfasser als Mensch, als
Patriot, als Soldat in und nach dem Kriege
durchgemacht hat. Wohl is

t

das Ganze aus der

einheitlich ernsten Stimmung, mit der andächtigen
Hingebung vor dem großen Schicksal geschrieben,
die unsre Lage fordert, aber der die »Tragödie«
vor uns entfaltet, hat lebendige Erinnerung»»
und Wandlungslraft genug, um die drei großen
inneren »Alte« des Krieges in Aufbau, Rhyth»
mus und Farbe voneinander zu untcrfcheiden
und wirkungsvoll abzustufen: den von lühner
Hoffnung beflügelten Auszug und Vormarsch,
das lange auf und ab wogende Ringen auf
messerscharfem Grat, den sähen Sturz in den

dunkelsten Abgrund. Alfo das Werl eines Dich
ters? Nein und ja! Zwar lehnt Bloem selbst,
wie den wissenschaftlichen, fo auch den .dichte»

rischen Ehrgeiz für dieses Werl ab: ein Buch
für jedermann aus dem Volle habe er schreiben
wollen, für den Laien, der Ordnung und Über»

ficht über den Gcsamtverlauf der hinter uns
liegenden Erlebnisse haben möchte — aber nicht
nur in der ordnenden, sichtenden und aufbauen
den Hand verrät sich die dichterische Schöpfer»

traft dieser Arbeit, nein, auch in dem Mut zur
Perfönlichleit, in dem Ausdruck des Gefühls, in

dem Belenntnisdrang, in der innerlich pulsenden
Dramatik. Ein »Dichter, der Geschichte schreibt«
nennt sich Bloem selbst einmal im Verlaufe der
Darstellung, und er braucht sich dieser Bezeich»
nung nicht zu schämen. Die Hauptaufgabe, die
er sich gestellt hat: die großen Linien des Ge»

fchchcns nachzuzeichnen, die inneren Zusammen»
hänge aufzudecken, fi

e kommt darüber nicht zu

kurz. Der Kriegsteilnehmer hat seine eigent

lichen unmittelbaren Fronterlebnisse schon vorher

in andern Büchern erzählt: hier müssen si
e

sich,

eigne und fremde, in den großen historischen

Gcsamtablauf einfügen, wie einzelne Glieder
einer Kette. Man fürchte deshalb lein ödes,
unbesecltes Flickwcrl! Gerade davor bewahrt
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den Verfasser sein dichterischer Herzschlag, der

auch das Äbernommene aus unsrer reichhaltigen

Kriegsliteratur durchs eigne Blut des Mit»
und Nacheilebens getrieben hat. Was er gibt,
hat er sich zu eigen gemacht, hat er sich »ei»

worden«. Daher auch die durchgehende, an»

haltende Blutwärme dieser Darstellung, im

Gegensatz zu Hermann Stegemanns lühlerem,

ohnedies mehr aufs Strategische eingestelltem

Neil, dem Werl eines Neutralen, der bei aller
Sympathie für die deutschen Waffentaten am

Ende doch nur zusieht' Bloem dagegen, so fern
er stets dem politischen Parteigetriebe gestanden

hat, schreibt aus derselben glühenden Vater»
landsliebe heraus, die sein ganzes Leben und

Dichten erfüllt hat, befeelt von dem »Glauben

an die unverwüstliche Lebenskraft und das gott»

gewollte Lebcnsrecht unsers Volles«. Zwar:
«in andrer Bloem zog aus, ein andrer lam
wieder. Was er draußen sah und erlebte, was
sich dann durch gewissenhastes Studium vor dem

Verstände erhärtete, es hat ihm die Kritik an

unserm Verhalten vor dem Kriege und an un»

sein Kriegshandlungen selbst geschärft, eine
Kritil, die — bei aller Ehrfurcht vor der
monarchischen Tradition und erst recht vor dem

menschlichen Unglück — auch vor dem höchsten
Kriegsherrn und den obersten Führern nicht halt»
macht; es hat vor allem seine sozialen An»

schauungen gründlich gewandelt. Die Mann»

hastigleit seines Tones aber hat sich dadurch nur

noch mehr gestrafft, sein Vaterlandsgefühl, fein
Vaterlandsstolz sich nur noch vertieft und geklärt

»Unsre Pflicht gegen die Menschheit? Unser
Wesen zu behaupten, zu läutern, zu erhöhen.
Denn Deutschlands Untergang würbe die Welt
um unersetzliche Werte berauben, würde si

e

ärmer, würbe sie dunlel, stumpf und öde werben

lassen.«
Dettmanns Bilder, zu den wenigen
zählend, die sich trotz ihrer »Äugenblicklichleit«
vor Zeit und Kunst behaupten werden, sind leine
unmittelbaren Illustrationen zu diesem Text —

dafür haften sie zu sehr an einzelnen Marsch»,

Gefechts» und Etappenmomenten — , si
e

halten

nur die Gesamtstimmung aufrecht, geben auch dem
Auge den schicksalsschweren Ernst der Ereignisse

zu losten. Sie könnten sehlen, und das Buch
würde nichts von seinem Werte einbüßen. Nun
sie aber da find, wollen wir dankbar sein, dasz
sie, ihrer ursprünglichen Bestimmung durch die
Ungunst der Zeit entzogen, in einer so würdigen
Fassung wieder erscheinen: Dokumente lünst»

lerifchen Sehens im Geschmeide histoiisch»bichte»
rlscher Gestaltung.

<?>iei Schwabenbücher lünden von der

^/ krausen Schönheit des Landes und der
querköpfigen Liebenswürdigleit seiner Bewohner.
Da hat Lisa Tehner, die zuvor schon durchs

Land Thüringen fuhr und dem Volt, den Jungen
und den Alten, ihre Märchen erzählte, von
neuem ihr Bündel gefchnürt, und was si

e aus

Spielmannsfahrten und Wander»
tagen (3cna, Eugen Diederichs) heimbringt,
das is

t

wieder so voller frischer Natuifreube und

herzhaftem Vollssinn, dasz man unermüdet durch
Sturm und Regen, Blütenwehen und Schnee»
geriesel mit ihr wandert; durch Dörfer und

Städtchen, zu Pfarrern, Schultheißen und Dorf»
pocten, am liebsten aber in die Schulstuben, wo

sie, eine moderne Scheherezade, die Blond» und

Braunlöpfe um sich sammelt, um ihnen ihre
Geschicht.n zu erzählen, alte und neue, srei»

erfundene und vom Augenblick weitergedichtete,

wie das köstliche Märchen vom dicken, fetten

Pfannluchen. Aber auch wenn sich die Märchen»
spielerin in eine Mysterienspielerin verwandelt,

die mit einer wandernden Truppe wellsernen

Dorfleuten alte fromme Voltsspiele ausführt,

sind wir gern dabei, und etwas von dem hoff»
nungsvollen Iugendglück, das si

e

selbst und ihre

Zuhörer bei diesem löblichen Tun erfüllt, lommt

auch über uns.

Nenn ich Lust hätte, mir einen Kuppelpelz zu
verdienen — es geht ja aber schon zum Früh»
ling — , so wüßte ic

h

wohl einen Gefährten für

diese literarische Vagabundin, einen, der zu

ihren Berichten und Erzählungen die Bilder

zeichnen könnte. Das wäre Karl Stirner,
der »Mittelschwabe«, wie Martin Lang ihn
nennt, weil er sich nicht mit den Großen des

Landes, mit dem Herold Schiller oder dem Seher
Hölderlin, vergleichen kann, wohl aber die Uh»
land, Kerner, Mörile, Johann Georg Fischer
und den Bauerndichter und »Philosophen Christian
Wagner Brüder nennen bars. Denn sein von

hohem Pathos, und visionärem Prophetentum

geht er in den Fuhtapfen der schwäbischen Idylle,
da wo si
e

sich zu dem Kleinen und Stillen, den

zarten und verschwiegenen Schönheiten herab»

beugt. Das zeigt uns auch wieder die Stirner»
Mappe, die bei Eugen Salzer in Heilbronn
erschienen ist. Da haben wir anderthalb Dutzend
seiner mit Kreide», Graphit», Pastell» und

Kohlestift, Wasser» und Ölfarben gezeichneten

Blättchen beifammen: außer Porträtftizzen eng

wie Küchlein unter der Glucke zufammengebuckte
Dorfhöuschen, fonnige und verschneite Winkel,

lustige und verträumte Dachsihe, aber auch

stolze, buntbemalte Rathausgiebel, die Phan»

taste einer schwäbischen Kreuzigung,, Ansichten
aus dem Engadin, aus Italien und sogar aus

Nordafrila — doch das alles bewahrt sich seinen
schwäbischen Idyllenzauber und seine echt beut»
sche, immer ein wenig ins Literarische hinüber»
spielende Poesie, die sich manchmal bis zur Le»

gende vertieft. Mit einem Bienchen hat ihn der
Herausgeber der Mappe verglichen, das von

Blüte zu Blüte fliegt und sich auch aus der
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unscheinbarsten noch einen Honigtropfen Welt»
Wonne zu fangen weih. Und wii schlichen mit
ihm: Wei sich den leinen Bienensinn und die
Unschuld der Augen bewahrt hat, der fliege mit
Karl Stirner nach diesem Blumenfeld, tauche
in die Farbenreiche und loste!
Anspruchsvoller geht es in dem Bodenfee»
buch zu, das Norbert 3acques nun schon
zum zehnten Male bei Reufz ii 3tta in Kon»
stanz herausgibt. Da weitet und dehnt sich die
schwäbische Landschaft hinab zum »schwäbifchcn
Meer« und fetzt ihren Fuh auf die Schwelle der
Alpenwelt. Auch geistig hört da die 3dylle auf
und wird zum Kultur», zum Weltbild. Eine in

ihrem Kunstschaffen und selbstbewuhten Bürger»

stolz anfchnliche Vergangenheit tut sich auf, und
die Gegenwart macht ernsthafte Anstrengungen,

ihr gleichzukommen. Schöne Kunstblätter, Auf»
nahmen aus Konstanz, Meersburg, Überlingen,
Radolfzell, Friedrichshafen, Ravensburg, Bre»
genz ufw. machen die Honneurs, Novellisten wie

Peter Dörfler, Adam Karillon, Alice Berenbs
und Norbert 3acques felbst erzählen Geschichten
vcm Land und Leuten, gediegene Aufsähe unter»

richten uns über das Geistesleben des Klosters
St. Gallen, über das Leben in Meersburg vor
90 Bahren, über die Städtenamen am Boden»
fee, fogar über die Molaffe der Konstanzer Ge»
gend und das Leben der Blaufelchen, womit an
eins der umstrittensten Probleme der Ver»
erbungslehre gerührt wird. Dazwifchen spinnt

die Lyril ihr zarte« Ranlenwerl, und auch da
begegnen sich in den Namen Dehmel, Paquet,

Bodman und Salis»Sewies behagliche Ver
gangenheit und zu neuen Ufern drängende Ge»

genwart.

(V>> eil ein Vers dir gelingt in einer gebilbe»
<<)>) ten Sprache, die für dich dichtet und
denlt — fo fragt Schiller den Dilettanten — ,
glaubst du fchon Dichter zu fein? Wie aber,
wenn man gegen die Sprache dichtet? Wie,
wenn man ihre Maslen lüftet, ihre Wider»
fprüche und Launen, ihre Nllckcn und Tücken,

ihre Purzelbäume und Koboldfprünge aufspürt,

muh da nicht allerlei Witz und Ull, vielleicht

auch zuweilen ein überraschender Ticfsinn zutage
lommcn? Welch lustiges Wild hat doch Chri»
stian Morgenstern zur Strecke gebracht, wenn

er als Palmström auf die Pirsche ging und

Böcke schoh! Morgenstern is
t

tot und jagt mit

seinem Freunde Korff längst in jenen 3agd»

gründen, wo es weder Fehler noch Treffer gibt.
Aber er hat Schule gemacht, und einer feiner
Schüler stellt sich uns in dem Vcrsbüchlein
»Die 3deenhenne« (Berlin V7 50, Schills»
fcl°Verlag) vor:

Henne? — Henne? hör' ich fragen.
Lieben Leute, Iaht euch sagen,

Da Verstellung ich nicht kenne.

3ch bin die 3deenhenne ...
Und mein Nam'?— Karl Gustav Grabe,
Womit ic

h

die Ehre habe . . .
Oh, wir kennen Sie schon, Herr Grabe! Waren
Sie es nicht, der das im Bureau in Gedanken

stehengelassene Röllchen bedichtet hat, das da in

seiner Rat» und Gedankenlosigkeit heute noch
steht? Waren Sie es nicht, der die Verwandt»
schaft zwifchen dem Fausthandschuh und Goethes

Meisterwerk entdeckt hat und den unglücklichen
Samowar seiner glücklichen Gegenwart zurück»
geben wollte? 3a, richtig, das Röllchen steht,
wie auf dem Bureautisch, auch in dieser Samm»
lung, aber es hat viele uns noch unbekannte

Gefährten bekommen, denen man sonst in der

deutfchen Lyril selten begegnet: das Loch, das
gillmgcquälte, das sich feiner . felbst begeben
mühte, wollt' es sich ergründen lasten: die Sei»
fcnblafe, die vor Gröhenwahn zerplatzt; der
Durchschnittsmensch, der auf einem Bein durch
die Welt rast und nach feiner andern Hälfte
fucht, bis sich die beiden endlich wiederfinden,
»die frevelnd man und mitten — durchfchnitten«:
der Schuh, der fiel, aber einfach wieder auf»
stand und davonlief: der Sonntag, der aus fei»
ner Einfamleit erlöst fein wollte und nun will»

lich »in die Wochen tam«: das Englein auf der
Hallelujatreppe, das aus purem Trotz Hallelu»
nein singt, zum Vergnügen des lieben Gottes:
»Geisteichen, die fo verneinen, stören meine

Ruhe nicht.» Aber auch erotifche Gäste sind
da, Brüder und Schwestern des rufsifchen Samo-
wars. Eine Paule wandert nach Ehina und
vergiht dort schon nach der ersten Tasse Tee

ihre gut deutsche Art so schmählich, bah si
e

sich

Pa»u»le nennt: die Steppe lernt das Steppen
wie der For das Trotten: ein fchmeinslederner
Almanach bricht mitten entzwei und läuft der

schönen Alma nach: der Gang, immerfort vom

Fuh getreten, delliniert sich in den Genitiv und

flieht nun als Fluh in 3ndien. Eine ullige Ge»
fcllsckaft, ein lustiges Büchlein! Ein Morgen»
stcrnchen am trüben Himmel der Zeit, das feine
Form nur noch etwas blanlcr putzen follte. Der

Lenz llopft an, Ostern steh! vor der Tür. Wol»
len wir nicht Eier fuchen gehen? Es braucht
nicht immer der Hafe zu fein, der si

e

legt. Eine

Henne tut's auch!

^7n den zwei 3ahrzehnten von 1895 bis 1914

<) sind wir mit fo viel neuer Reifcliterotur
überfchüttel worden, dah es wie ein Wunder

erfchcinen muh, wenn ein zu Anfang der neun»
ziger 3ahre zuerst erfchienenes Buch dicfcr Art
jetzt noch von Auflage zu Auflage fchreitet. Die,
glückliche Los is

t

den Wanderfahrten und
Wallfahrten im Orient von Dr. Paul
Wilhelm von Keppler, Bifchof von Rot»
tcnburg, befchicdcn. 3m 3ahre 1902 hatte es

die vierte, jetzt hat es die zehnte Auflage er»
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lticht (Freiburg i. B., Herder), ohne bah es nötig
gehabt hätte, sich aufzufiischen. Dabei behan»
bell es doch Gegenden, die inzwischen — wenig»
stenL bis zum Kriege — zu den geläufigsten
Zielen unfrei Auslandsreisen geworden sind:
Ägypten, Palästina, Griechenland, Konstant!»
nopel. Wo also liegt der Grund für die Dauer»
barleit dieser Schilderungen? 3n der Person»
lichleit des Verfassers? Zum Teil wohl. Es
hat seinen eigentümlichen Reiz, wenn ein Wür»
dentröger der katholischen Kirche sich weit» und
erlebnissroh, für alle neuen und srcmden Ein»
drücke empfänglich, in die von Wundern erfüllte
Fremde stürzt, sich als Weltmann der feinsten
gesellschaftlichen Formen zeigt, den Künsten und

Wissenschaften zugetan und doch nirgends feines
heiligen Amtes und frommen Berufes «nein»
gedenl. Aber die Persönlichkeit allein — es

is
t

derselbe Bischof Keppler, der das schöne
Lebensbuch »Mehr Freude« geschrieben hat —

lann den Ersolg nicht erklären. Der Stil der
Darstellung hat auch seinen Anteil daran. Man
Ichreibt heute anders, als Keppler 1892 schrieb,
überlegener, blasierter, snobistischer, auch wohl
unterschiedlicher und abgemessener. Aber gerade

diese Gegensätze zwischen damals und heute
offenbaren uns den unzerstörbaren Zauber sei»
ner Darstellung: er ging frischer, empfänglicher,
begeisterungsfählger an feine Aufgabe, als das
den Späteren vergönnt war, und er gibt feinen
Eindrücken und Empfindungen schwungvolleren
und zugleich naiveren Ausdruck, als wir das
später gewöhnt waren. Gleich mit den eisten
Zeilen, dem schönen Abschiedswort an Europa
und dem sehnsüchtigen Gruh an das ferne, ur»
alte und immer noch lindliche Morgenland, ge>
winnt er sich unfer Herz. Und auch weiterhin
weih er uns immer am Bande feines eignen
Staunens, Entzückens und frommen Schauderns
zu halten. Vor allem Jerusalem und die heili»
gen Stätten der christlichen Gefchichte, denen

auch die schönsten der 2Nl) Bilder gelten, haben
an ihm einen hinreißenden Schiloerei gefunden.
Aber auch für das moderne Volksleben hat er
einen fcharfen Blick und eine allen fremden
Eigenarten liebevoll nachgehende Feder. Dabei

läßt er gern Visionen der Vergangenheit in die
Gegenwart hinübergreifen, was seiner von dich»
terischer Kraft des Wortes getragenen Dar»
stellung einen eignen Reiz leiht, wie denn die
ganze Art des Vortrages einen hochgebildeten,
kenntnisreichen Geist verrät, der, frei von» ein»
scitigem Fanatismus und verstaubter Lehrhaftig»
leit, für die Schönheiten dieser Welt ein fein»
sinniges Organ besitzt.

^rnst von Wolzogens Lebenser»
Vl^. i n n eiu ng e n, die hier zuerst 19l6 zu
erscheinen begannen und bann seit dem Septem»

berheft 192N durch fast zwei Jahrgänge hindurch

die Leser in Spannung hielten, wie das selten
ein Roman vermocht hat, diese Erinnerungen und
Erfahrungen liegen jetzt unter dem Titel »Wie
ichmichumsLebenbrachtc«in gefchlossener
Buchausgabe vor (Braunschweig, Westermann).
Von allen »schonungslosen Lebensbeichten«, die
uns die Dichter und Schriftsteller der jüngeren
Generation befchert haben — und zu dieser
»jüngeren« Generation zählt der jetzt Achtund»
sechzigjärige und wird er bis an sein selig Ende

zählen — , is
t

dies Buch vielleicht die schonungs»

loseste. Voll überschäumenden Temperaments,
rasch zum Hah, aber auch, trotz allen bitteren
Enttäuschungen, immer wieder hoffnungssroh

zum Lieben geneigt, leicht erhitzt und leicht zu
lächelndem, versöhntem Humor abgekühlt, trägt
der Verfasser fein Herz immer auf der Zunge,

läht er es immer frifchsröhlich heraussagen, was
es fühlt und empfindet, ohne nach dem lnechti-
fchen »Was kommt danach?« zu fragen. 3a, es

is
t

ein Herrnbuch, aber es is
t

auch ein wahrhaft
aristokratisches Buch, denn die »goldenen Rück»
sichtslosigteiten«, die dieser jeder feigen, be>

aucmen oder vorteilhaften Lüge abholde Be-
tenner wie gefiederte Pfeile von fchwirrender
Bogensehne nach links und rechts entsendet, die

schonen auch sein eignes Bild nicht. Wolzogen
weih, bah er vielerlei Unbesonnenheiten und

Torheiten in seinem Leben begangen hat, er

kennt seine Schwächen und Widersprüche und

schämt sich wohl manchmal selbst der Hemmung«»
losigleiten seines Wesens, die den Perpendikel

nie recht zu gleichmähiger, wohlabgewogcner

Bewegung kommen lassen. Aber der Kern in

ihm is
t

echt und naturhaft gefund, fein Streben
und Bemühen war immer auf hohe und edle

Ziele gerichtet, auch wenn er fpielte, und in

seinem Fühlen und Denken is
t

er deutsch ge»

blieben wie nur einer: frei von Kasten» und
Spieheigeist, stolz auf sein Germanentum und

sein deutsches Vaterland, ein abgesagter Feind
jenes verschwommenen und verblasenen Aller»
weltsbürgertums, das in unsrer nationalen Ge»

schichte so furchtbares Unheil angerichtet hat.
Viele werden sich an diesem Buche ärgern, noch
mehr sich an feiner Männlichkeit und Offenheit
erbauen. Die wertvollsten und liebsten Leser aber

sollen ihm die sein, die sich von seinem Beleuner»

mut aufrütteln und von den Erfahrungen und

Erkenntnissen des Verfassers belehren lassen.

<7>r Name des ersten deutschen Generalstabs-
<»/ chefs wird längst auch auf der Ehrentafel
der deutschen Literatur geführt. Seine Briefe
aus der Türlei sind mit Tenopbons Anabasis,

diesem Meisterwerke der Militär» und Volks»
lunde, verglichen worden, in seinen Gesammelten

Schriften und Denkwürdigkeiten bat er sich als

einen lebensvollen Schilderei und Erzähler er»

wiesen, dem sich sogar die novellistische Kunst»
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form (»Die beiden Freunde«) nicht versagt, und
mit der zwar sehr tnapp gehaltenen Geschichte
des beutsch>flanzösischen Krieges is

t Helmuth
von Mottle in die Reihe der Historiker aus
der Ranle»Sybelschen Schule eingetreten. Das

Beste aber haben wir in seinen Familien» und
Freundesbriefen, zumal denen an seine Braut
und Frau, die bald nach seinem Tobe heraus»
kamen und erst sein menschliches Charakterbild
enthüllten. Darum war es ein guter Gedanke
des Bibliographischen Instituts in Leipzig, eine

seiner bekannten Sammlung »Meyers Klassiker»
Ausgaben« eingegliederte neue »Sammlung von

Briefen und Memoiren« mit Moltles
Briefen zu eröffnen. In zwei Bänden (mit

6 Bildeitafeln und 2 Handfchriftennachbilbungen)
werben hier in ansprechender Ausstattung die
gehaltvollsten und schönsten dieser Briefe in

zeitlicher Reihenfolge dargeboten, so basz sie sich

fast zu einer Selbstbiographie runden. Alles is
t

herangezogen, was für die Erfassung seiner
reinen, vornehmen Persönlichkeit, seiner mili»

täuschen Laufbahn und seiner geschichtlichen
Sendung bedeutsam ist. Eine zeitlundige Ein»
leitung des Berliner Historikers Professor
Dr. W. Andreas würdigt die geistige Per»
sönlichleii und den Feldherrn Mottle im Rah»
men der allgemeinen deutschen Entwicklung: be»

sondere Einleitungen führen in die einzelnen
Abschnitte seines Lebens ein. F.D.

Verschiedenes

Aus Otto Gildemeisteis Essays rettet
die Cottaische Handbibliothek (Stuttgart, Eotta)
ein paar ausgewählte für die neue Zeit: Von
Reichtum, Höflichkeit und anderem.
Wie »aktuell«, d

.

h
. zeitgerecht biefe beiden

Schlagwörter sind, leuchtet ohne weiteres ein:
unter dem »anderen« is

t

hauptsächlich der Auf»
sah »Zur Naturgeschichte des Königtums« zu
verstehen, und von ihm gilt das gleiche. Fiag>

lichel eifcheint fchon die Lebensfähigkeit der Ge>

legenheitsbetrachtung »Jargon«, der die Stich»
haltigleit des in den achtziger und neunziger

Jahren beliebten Modewortes »sittlich« unter»
sucht, obgleich sie dem »Arbeiter« (ihm, der die»

ses hohe Wort gepachtet zu haben glaubt) ein»
mal die Wahrheit über seinen »sittlichen« Hoch»
mut geigt, und vollends überwunden is

t der

Auffah über die Fremdwörter: der Kampf gegen

sie wird heute mit ganz andern Waffen gefühlt,
als Gildemeister sich 1886 träumen lieh.

«

»Wundeilich Voll« — ja, das sind si
e

wiillich, die Männlein und Fräulein, die Alten
und 3ungen, die Gefcheiten und Einfältigen, die

sich Paul Quenfel zu Helden und Heldinnen
feiner humorgefcgneten Geschichten erliest. Nun

sich diese während der letzten fünf Jahrgänge in

den Monatsheften zerstreut erschienenen Tc»

schichten, die »Wunderblume«, »Dieser Reb»
Hahn«, »Der Ofen in Untertertia« und der »Graf
von Gleichen«, in einem von Eugen Oh»
wald mit drolligen Federzeichnungen gcschmück»
ten Bändchen ein Stelldichein geben und als

Fünfter im lustigen Bunde noch die auch den

Monatsheftlesern noch unbekannte »Verbotene

Liebeslaube« hinzugenommen haben (Braun»
schweig, Westermann), erkennen wir erst recht
die Familienähnlichkeit all dieser seltsamen Kost»
ganger Gottes, und das Bild ihres geistigen
Vaters erobert sich einen Platz in der Galerie

unsrer besten Humoristen, nicht weit von Wilhelm
Raabe, Heinrich Seidel und Hans Hossmann.

Altelsässer und Altlothringer haben sich die

Hand gereicht, um in monatlicher Folge die

Zeitschrift »Elsafz-Lothringen« erscheinen

zu lassen. Nichts is
t

natürlicher, als dafz die
über das ganze Reich zerstreute Gemeinde alt»

elsässischen und altlothringischen Blutes sich eine
Tribüne geben will, auf der sie ihre »Heimal»
stimmen« hören lassen lann. »Nicht Ansprüche,
Wünsche, Programme wollen wir darbringen«,

heiszt es in der Einführung des Herausgebers
Dr. Robert Ernst (Berlin ^ 30), »wir wol»
len reden von dem, was uns in der neuen Hei»
mat die alten Heimatgeister zuraunen. . . . Wir
sind weit davon entfernt, einen Trennungsstrich

zwischen Att-Elsafz-Lothringen und Neu-Elsafz»
Lothringen im Reiche zu ziehen. Es is

t

aber

selbstverständlich, das; auch das Nolt bei Neu»
Elsasz»Loihlingei eine Stätte bei uns haben soll.«

«

Mitteilung. In dem Aufsah »Scherz und
Einst im Waienzeichen« (Hest 79?) is

t das Plakat
»Dame mit Knopf im Auge« iiltümlich auf
Piyms Drucklnopf bezogen worden, während es
nach einer Mitteilung der Drucktnovfsabriten
von Waldes K Ko. in Dresden-A für die Welt»
mar!« »Waldc2>Koh°i»nool« gilt, deren alleinige

Hersteller diese Fabriken sind.
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Der NosenKava li er
Roman von Oslip 5chubin

ii
er Professor hatte in seiner Erzählung
leine Pause gemacht, als wollte ei in
bei Erinnerung jene Tage noch ein»
mal nachlosten. Dann fuhr er fort:

»Die Zeit verging. Warum lam si
e denn nicht,

wie jeden Abend, um nach mir zu sehen? Nun,

si
e

fand es wohl nicht mehr an der Zeit, mich
noch weiter so wie bisher zu verzärteln und

zu verwöhnen. Ich war wohl schon zu gesund

dazu.

Bisher war si
e

jeden Abend gekommen, hatte
mir eine Tasse Bouillon gebracht und sich an
mein Bett geseht. Wenn mich der Husten
plagte, las si

e mir vor: wenn mir wohler war,
plauderten wir miteinander, das heiszt, sie plau-
derte, ich hörte zu, während si

e mir allerhand
interessante Dinge aus ihrem Leben erzählte.
Bald schilderte si

e mir die lurzweiligen Eigen»
tümlichteitcn eines der vielen Potentaten, mit
denen si

e in persönlichem Verkehr gestanden,
oder si

e

klärte mir einen politischen Vorfall aus,
den si

e

durch ihre persönlichen Beziehungen in

seinem rechten Licht gesehen und von dem ich
mir eine ganz falsche Vorstellung gemacht hatte.
Wenn sie ihren guten Tag oder Abend halte,
war ihre Unterhaltung so interessant wie ein

geistvolles altes Mcmoircnwerl, in dem man

nicht müde wird zu blättern.

Ich horchte und horchte, si
e kam nicht. Es war

der alte Luigi, der mir diesmal, eine halbe
Stunde später als sonst, die Tasse Bouillon
brachte. Übellaunig schob ich sie weg. Immer

noch horchte ic
h

auf ihren Schritt. Ich hörte

aber nichts, nichts als die Stimmen der Wellen,

die immer trauriger, immer trostloser wurden.

Plötzlich vernahm ic
h etwas, da« trauriger,

trostloser war als sie. Ihren Schritt, den Schritt
meiner Wohltäterin, nach dem ic

h
mich gesehnt.

Aber mir näherte er sich nicht. Über meinem

Zimmer hörte ich ihn, in dem von ihr be

wohnten Gemach. Nie er auf und ab hastete
— fchneller, immer schneller. Er schien etwas
zu sliehen. — Was? ... Konnte si

e

wirtlich
verliebt sein in den Polen? fragte ich mich.
Kämpfte si

e

mit sich? Arme Frau! Mein Mit-
leid war nicht lies. Die Sache berührte mich
eher vcrdiieszlich als tragisch. Ich drehte das

elektrische Licht ab, seufzte ein letztes Mal und
schlief ein. 3m Traum war mir's, als ob sich
jemand über mich gebeugt und mich ganz leise

auf die Stirn gclüszt hätte.
Als ich aufwachte, war niemand da. Hab' ic

h

wirtlich geträumt? fragte ich mich.
»Die gnädige Frau läszt fragen, wie der
junge Herr gcfchlafen hat,« meldete der Diener,

als er am nächsten Morgen mit meinen Kleidern
über dem Arm in mein Schlafzimmer trat. »Zu»

nächst möchte si
e

wissen, ob der junge Herr wohl
genug ist, mit der Gnädigen auf der Loggia zu
frühstücken, oder ob er heute noch sein Frühstück

im Bett zu nehmen wünscht.«
Ich hatte ausgezeichnet geschlafen und eilte

auf die Loggia hinaus. Sie lam mir mit aus
gestreckten Händen entgegen. Sie war bezau»
bernd. Keine Spur mehr von der Unruhe, die

si
e

gestern durchsiebcrt hatte. Ihr Blick, ihr
Wefteimann« Monllt»h«fte, Rand 134. Ii Heft 801. LovyiiM 1923»y «eoig Weslermann I?
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Lächeln, ja jede Falte ihres Kleides, jebei Bug

ihier Frisur atmete gütige Mütterlichkeit. »Ist
mein schlimmes Kind wieder gut?« fragte sie.
»Das schlimme Kind schämt sich!« rief ich,
indem ich tief gerührt ihre Hände, eine nach der
andern, küßte und sie länger als sonst an die
Lippen hielt.
»Hat leine Veranlassung dazu. Das Kind

hatte recht,« erwiderte sie. »Ach, mein Lieber,

du darfst nicht vergessen, dah du es mit einer

allen Komödiantin zu tun hast. — Wir haben
so manchmal plötzliche Anfälle von Jugendlich»
leit, befonbers wenn wir mit Leuten zusammen»
kommen, die uns miterlebt haben,«

»Wie lönnen Sie von sich im Plural sprechen,
Marie! — Es gibt tcine zweite wie Sie auf
der Welt,« entgegnete ich ihr entrüstet.
»Meinst du?« Sie runzelte die Brauen, und
um ihre erschlasften Lippen, die nur noch im

Lächeln schön waren, zuckte es. »Ich glaube, du

irrst. In mancher Beziehung bin ich typisch. Es

is
t

fast ein Trost,« fügte si
e

sehr leise hinzu, »daß

man mit seinen Gebrechen nicht allein steht auf
der Welt. Man schämt sich weniger . . . Grüble
nicht weiter nach über die Dummheiten, die ic

h

sag', und laß dir's schmecken,«
Und ich liesz mir's schmecken. Oh, der erquisite
Tee, den sie mir braute, die heißen Röstschnitten
mit frischer Butler dazu, das lalte Fleisch in

Aspik, der wie zerlrümelte Goldtopafe glänzte;
die weichen Eier, die wie Mandeln schmeckten,
und zum Schluß die in Eis gekühlte Pampel»
muse. Und alles das an einem Tisch, der von

Silber und Glas und feinem Porzellan funkelte,
mit einem Rosenstrauß i» der Mitte und Rosen
ringsherum. An den Säulen der Loggia rank»
len sie empor, von dem Dach nickten si

e

herunter,

über den Rand der Balustrade guckten si
e

zu

uns herein — rote, rosa, lachsrote und weihe,
und zwischen den Rosen der Blick auf den blauen

Himmel und das Meer.
Als das Frühstück beendet, nahm sie von
einem kleinen Korbtischchen, an dem sie in der

Loggia zu schreiben pflegte, einen Brief, der,
wie ich von weitem sah, an den Grafen Dazinsly

adressiert war.

»Fühlst du dich wohl genug, einen kleinen
Gang für mich zu machen?« fragte sie.

»Wohl genug, um zu Fuß nach Mentonc zu
gehen!« flunkerte ich,

»Nun, eine solche Kraftanstiengung möchte

ic
h dir vorläufig doch nicht zumuten!« erwiderte

si
e

mit einem drolligen Lächeln. »Alles, worum

ick dich bitte, ist, diesen Brief in den nächsten
Postkasten zu weifen.«
Es handelte sich um zwanzig Schritt. In
zwei Minuten hatte ich mich des Auftrags ent'

lcdigt und war bei ihr zurück.
»Es war lieb von dir, nicht zu fragen, was

ic
h

geschrieben,« murmelte si
e

weich.

»Ich hab's ja erraten — Sie haben ihm ab»
gesagt.«

»Nichtig — und zwar energisch. Er wirb uns
nicht mehr stören.«
»Das is

t

herrlich. Marie, Sie sind nicht nur
die größte Künstlerin, sondern auch die beste,

edelste Frau auf der Welt.«
Sie hatte sich von der Loggia entfernt und sah
im Wohnzimmer in einem niedrigen englischen

Klubsessel.

»Ach, mein Gott, ic
h

wußte, dah dich die

Sache verdroh, und wollte dir den Stein so

bald als möglich vom Herzen nehmen. »Tl,.

nion Dieu, ce« cbose« lä ne «out plu» 6e
mon üge!« versicherte sie und rieb sich ein

wenig die Augen. Noch nie hatte sie ihr Alter

so sehr betont: noch nie hatte si
e

mich so zu»

traulich gemacht. Ich weih selbst nicht, wie es

kam, baß ic
h

plötzlich aus der Seitenlehne des

Klubsessels neben ihr sah und den Arm um ihre
Schulter legte.

»Ich habe es Ihnen schon gestern gesagt,«
bemerkte ic

h

leise, »es sind nicht die Jahre, die

in diesem Falle eine Verbindung ausschließen,
es is

t

der Unwert des Freiers.«
»Hm!« Sie sah plötzlich zu mir auf. »Wenn
du so alt wärst wie Dazinsly — so dürfte ich

heiraten ... ic
h

nehme natürlich den Fall an,

daß du mich wolltest.« Sie lachte.
Ich aber blieb ernst. »Natürlich würde ich
wollen,« erklärte ich. »Aber wert wäre ich

Ihrer auch nicht. Nur . . . würde ich die Situa-
tion doch wohl würdiger auffassen als der polnische
Graf, ich würde Ihnen die Achtung und Ver»

ehrung entgegenbringen, auf die Sie Anspruch
haben, anstatt Ihnen unangebrachte Faxen und

geschmacklose Komplimente zu bieten.«

»Hm! Und wenn mir nun die geschmacklosen
Komplimente Freude machen, du vorlauter
Bub?«
»Das glaube ic

h

Ihnen- nicht!«
»So, das sagst du, weil du sie für verlogen
hältst; weil es für dich jungen Frechbachs ganz
ausgefchlossen ist, daß sich jemand noch in eine

alte Frau wie mich verlieben tonnte.«
Ich schwieg betroffen, da dies allerdings meine
Gedanken gewesen waren. Ein Weilchen blieb
auch sie stumm, bann plötzlich: »Und nehmen

wir den andern Fall. Wenn, anstatt daß du so

alt wärst wie ich, ich so jung wäre wie du —

was dann?«
»Dann,« jauchzte ich, »dann wäre ich so ra»

send verliebt in Sie, Marie, aber so rasend ver»
liebt, daß ich die Welt aus den Fugen heben
würde, um Sie zu erringen!«
»Und du würdest mich heiraten?«
»Natürlich, wenn Sie mich wollten. Ich mühte
mir doch ein Recht sichern, alle Männer tot
schlagen zu dürfen, die sich an Sie heranwagen
würden.«
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Ich hatte, wie Sie sehen, einen scherzhaft
übertiiebencn Ton angeschlagen. Sie abei war
ganz einst geblieben.

»In was für tolle Faseleien wir uns verint
haben!« sagte sie. »Die dreißig Jahre, die zwi»
schen uns beiden liegen, lann der liebe Gott

selbst nicht hinwegräumen.«

»Warum sollte ei auch!« lies ic
h

übermütig.

»Es is
t ja so herrlich, wie'« ist. Es lönnte gar

nicht schöner sein.«
Sie schloß die Augen, um ungestört zu trau»
men.. »Meinst du?« murmelte si

e

leise, und

plötzlich, ganz unvermittelt fing si
e

an, lrampf»

hast zu schluchzen.
»Marie, was haben Sie?» Ich kniete vor ihr
nieder und bedeckte ihre Hände mit Küssen. »Sie

wissen ja, welchen Anteil ic
h

an allem nehme, was
Sie betrisft. Marie, schütten Sie Ihr Herz aus!«
Ich war unglaublich töricht, wie Sie sehen,
und hatte von ihrem eigentlichen Gefühlszustand
leine Ahnung.
Sie schlug die Augen auf, hestete den Blick
voll auf mich, prüfend, nachdenklich. Dann, mir

ihre Hände entziehend: »Es is
t nichts,« sagte sie

kalt. »Die Angst vor dem Altwerden, die mich
plötzlich überkommen hat. Eigentlich bin ich's

ja schon, aber leider vergess' ich's manches Mal,
Du warst so freundlich, mich dran zu erinnern,
— Ach, wenn wir ein wenig musizierten, um
auf andre Gedanken zu kommen?«

Ich fetzte mich ans Klavier. Es war das erste»
mal seit meiner Krankheit, daß sie mir vorsang.
Anfangs klang ihre Stimme verschleiert, bald
aber entwickelte si

e

in dem engen Umfang, der

ihr verblieben war, ihre ganze magifche Pracht,
Sic fang die schönsten Lieder von Brahms: »Im»
mer leifer wirb mein Schlummer« — »Meine
Liebe is

t

grün«.

»Himmlisch!« murmelte ic
h

leise, trunken vor
Begeisterung. »Aber jetzt noch ,O Nachtigall!'
und ,Du junges Grün'!«
Sie schüttelte den Kopf, wobei sie ganz blaß
wurde. »Nein, die Lieder singe ic

h dir nicht!«
»Und warum?«
»Weil ...» begann si

e

mit einem traurigen,

fast ängstlichen Blick, als der alle Luigi mit einer
Karte eintrat.
Kaum aber hatte sie den Namen davon ab»
gelesen, so nahm ihr Gesicht einen triumphierend
freudigen Ausdruck an. »Ich laste bitten!« rief
sie und eilte dem Diener nach, dem Gast ent»
gegen.

Es war ein ekliger Kerl mit dickem Schnurr»
bart, der sich in einen Backenbart mit aus»

rasiertem Kinn verlief, dazu eine Hakennase,

sehr starke weiße Zähne und abstehende rote

Ohren. Er trug eine rote Krawatte und rock
nach Knoblauch. Am liebsten hätte ich ihn mit
einem Fußstoß erledigt.
Die Selvaggini breitete ihm die Arme ent»

gegen. »Jack,« rief sie, »Jack, quel Kon vent
t'amene!« Und sie lieh sich von ihm auf beide
Wangen küssen.
Ich verließ das Zimmer. —

Eine Stunde später schallte durch das ganze

Haus die triumphierende Zerlegung eines Septi»
menallorbes durch zwei Oktaven. Die Sel»
vaggini probierte ihr hohes E.

Ich hatte ihr, wie sie mir beim Lunch mitteilte.
Glück gebracht. Jack, ein berühmter, amerila»

nischer Theateragent, war gerade an der Villa
Paradiso vorübergegangen, als si

e

sang. Be-
zaubert von dem Wohlklang der Stimme, hatte
er gehorcht, sich erkundigt, ob das denn nicht die

Selvaggini sei, worauf er sich sofort zu ihr be»
geben habe, um ihr ein Engagement am Neu»

voller Metropolitan anzubieten.
»Süperbe Bedingungen — füperb ... ich soll
nur noch dem Direltor des Metropolitan vor

singen ... oh, ich Hab' ihm gleich gesagt, daß es
mit meiner Höhe nicht mehr so bestellt is

t wie

frühei — abei ... ich weide anbie Pallien
singen^ die Azucena im Tioubadoui anstatt bei
Leonoie — , die Fides anstatt der Beitha —

und dann . . , man tlansponieit, man schwindelt
ein wenig . , . oh, Raimund, du lannst dir nicht
voistellen, was das fül unseieinen bedeutet,

zu fühlen, daß man nicht ganz ausgefchaltet ist,

daß man als Künstleiin noch etwas gilt! — Ich
weide mil ein neues Publilum elobein . . . viel»
leicht ...« Totenblaß schloß si

e die Augen.

»Vielleicht« — ihle Stimme klang malt wie die
cinei Schlafwandleiin — , »vielleicht weide ich
noch einmal den großen Donner hören!«
Der Kontrakt wurde abgeschlossen. Das ihr
zugestandene Honorar wai kolossal. Im nächsten
Januar sollte si

e

ihr dreimonatiges Gastspiel

antreten.

Natürlich gönnte ich ihr diese Genugtuung.

Ich gratulierte ihr von ganzem Herzen dazu.
Mitten aus ihrer Freude verdroß si
e

etwas.

»Und unsre Trennung wird dir ganz gleichgültig

sein — du wirst mich gar nicht entbehren?«
fragte sie.

»Entsetzlich werde ic
h Sie entbehren! Marie,

wie können Sie nur fragen!«
»Nun, du lannst ja mitkommen nach Amerika!
Es wird dir nützlich fein, das Wunderland
kennenzulernen!«
»Aber, Marie! . . . Und mein Beruf?«
Sie wurde nachdenklich und schwieg. Nach
ein paar Sekunden den Kopf hebend: »Indessen
wollen wir die Zeit ausnützen, die wir noch
haben!« erklärte sie, »Vor allem werde ic

h an

den Doktor telcphonieren, damit er deinen Zu»
stand prüft und mir sagt, ob wir heute unsre
erste Ausfahrt machen können. — Ach, es war'
zu schön ... an blühenden Mimoscnbäumen und
Rosenhecken vorbei, die Küste entlang. Neben
uns der Abgrund, und am Boden des Abgrunds

17»
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t>ei Himmel, ein wilder, unruhiger Himmel, aber

immerhin der Himmel. Das blaue, wunder»

schöne Mittelländische Meer!«
»Aber wird Ihnen da nicht schwindeln,

Marie?» fragte ich,
Sie zuckte die Achseln, »Vorläusig bin ich viel
zu ernst mit wichtigen Dingen beschäftigt, um

mich vor Lappalien zu fürchten. In den großen
Lebensmomenten wird jeder Mensch Fatalist. —

Entweder sing' ic
h

im Januar die Senta in

Neuyorl, oder das Schicksal räumt mich früher
aus dem Weg. Dann wird es wohl wissen, war»
um ...« Die letzten Worte murmelte si

e

mit

ihrer köstlichen Stimme ganz leise und schlep»
pend vor sich hin. Gleich darauf warf si

e

den

Kopf zurück. »Aber warum sollte mich das

Schicksal hinwegräumen, warum sollte ich nicht
noch eine letzte künstlerische Auferstehung er»

leben? Wenn sich einer auf der Welt auslennt,

fo ist's Jack!« Und plötzlich ganz unvermittelt

schmetterte si
e

die durch zwei Oktaven reichende

Zerlegung heraus, die im hohen C gipfelte. Sie
wurde blau im Gesicht vor Anstrengung, aber
es gelang ihr, da« C mehrere Sekunden lang

festzuhalten.

Damals erschrak ic
h vor ihr.

Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, ver-

ehrte Freundin, daß bei der Selvaggini die
Erotit etwas Nebensächliches, Untergeordnetes
war. Die Hauptsache war ihre Kunst.
Dieser Umstand allein mag mich davor de»

wahrt haben, daß sich unsre Beziehungen nicht
schon damals in einer unangenehmen und

tragischen Art zuspitzten.
Von einem Augenblick zum andern hatte unsre
Freundschaft an Interesse sür sie verloren. Nicht

basz sie es an Liebenswürdigkeiten für mich hätte
fehlen lassen. Durchaus nicht. Aber die Liebens»
Würdigkeiten entstammten einem andern Gefühl
als früher, es waren die Liebenswürdigkeiten
einer aufmerksamen Hausfrau, einer guten alten
Freundin, nichts mehr.
Sie lebte nur noch in dem einen Gedanken,

dem Gedanken an die Auferstehung ihrer Kunst.
Immer wieder, manchmal ganz unvermittelt,

wenn sie die Treppe herab zu den Mahlzeiten
kam, ließ si

e

ihre in dem hohen C gipfelnde
Lieblingsarpeggie erfchallen. Sie fchmelterte die
Töne heraus, das; die Wände zitterten, aber es
war lein Wohllaut drin, das konnte ich mir

nicht verhehlen.

Sie selbst schien sich des Umstondes mitunter
bewußt, aber nur unklar und vorübergehend.
Oft, wenn si

e

sich vom Klavier abwendete, mur»
melte si

e

ungeduldig vor sich hin: »Ach, Jack
versteht's,. Jack irrt sich nie!» Und si
e

fuhr fort,

zu üben. —

So manche Lücke hatte sich in ihre Stimme
geschlichen, die sonst mühelos ausgeglichen eine

lange Ncihe von Perlen gebildet hatte. Sie

quälte sich unaussprechlich damit ab, die Lücken

auszufüllen, die Unebenheiten zu glätten, wobei

si
e es nicht verhindern tonnte, dasz hie und da

ein häßlicher Milzlaut ihren Lippen entschlüpfte.
Einmal war ich gerade ins Zimmer getreten,
als ihr so eine Tonentgleisung widerfuhr. Den
bösen, gehässigen Blick, den sie mir zuwarf, als

sie meiner gewahr wurde, vergesse ic
h

nie. Seit»

her schlich ic
h

mich immer von Hause sort, wenn

sie anfing, zu üben, Sie war mir dankbar dafür.
Aber über allen Unbequemlichleiten, die ihre
Stimme ihr bereitete, hoffte si

e

immer noch aus
. , , nun, auf ein Wunder, Sie lebte in einem

beständigen Rausch, in dem die Ekstase zwar
manches Mal von Angstanfällen unterbrochen
wurde, aber doch, alle andern Empfindungen

betäubend, sich immer wieder siegreich behaup»

tele. Manches Mal mitten im Gespräch ver»
stummte sie plötzlich und blickte mit halbgeöffneten

Lippen still vor sich hin. Da wuszte ich, dasz si
e

in einer Art Traumzustanb dem »großen Donner«
entgegenhalte, der noch einmal kommen muhte.
Aber nicht nur, dasz si

e von dem große»

Donner träumte, si
e

träumte auch von de»

Millionen, die der Donner auslösen müsse.
Der Hang zur Verschwendung, der ihr, wie ich
später hörte, in ihren Glanztagen bis zur Un»
zurechnungsfähigleit angehaftet hatte, war neuer

lich über si
e

gekommen, doch nahm er die denkbar

liebenswürdigsten Formen an. Sic schenlte,
schenkte von früh bis abends in einem fort. Ich
hatte viel Mühe, mich ihrer Großmut zu cnt»
ziehen, ohne sie zu verletzen. Ganz gelang es
mir nicht. Einen Ning, den sie mir damals an
den Finger gesteckt, Hab' ich heute noch. Sic
hatte den Drang zum Schenken, zum Beglücken,
wie andre Leute den Drang zum Verbrechen
haben, und manches Mal nahm dieser Drang die
cittavagantcstcn Formen an. Einmal in Nizza
sah sie zwei junge Mädchen aus den bescheiden»
sten Ständen mit sehnsüchtigen Augen vor dem

Schaufenster eines eleganten Putzmachergeschäf-

tes stehen.
»Vc>>c>n8,lue« petlte«,« lies sie, »kommt mi!

mir in den Laden und sucht euch die zwei schön-
sten Hüte aus, die zu haben sind, ich will mich
überzeugen, ob sie cuch stchcn!«

Ich sollte indessen draußen bleiben, um die

Mädchen nicht einzuschüchtern. Aber ich blieb

nicht draußen, sondern ließ mir's nicht nehmen,
zuzusehen, wie die beiden Italienerinnen sich
beim Wählen anstellen würden. Es war aller»
liebst, wie si

e

mit ihren großen südlichen Augen

herumstarrten und sich zulicherten und zuflüster»
ten, die Hände ausstreckten und wieder zurück»
zogen, bis meine Wohltäterin mit geschicktem

Griff gerade die zwei passendsten Hüte entdeckte
und ihnen aufsetzte und lachte und bewunderte

und die Mädel aufforderte, sich in, Spiegel an-
zuschauen, und ihnen schließlich jeder eine Bank»
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note in t>ie Hand drückte für ein Kleid zu dem

Hute. Dann sehte si
e

übermütig hinzu: »3eht
sollt' ich euch noch zwei hübsche Burschen ver»

schassen, die am Sonntag mit euch spazieren»
gehen.«

Da aber wurden die Mädchen sehr rot, lachten
und zeigten ihre weißen Zähne. Denn die Bur
schen hatten si

e

schon. —

Alle Tage machten wir die himmlischsten Au«>

fahrten und Spaziergänge. Damals fiel mir'«
gar nicht ein, mir darüber Gedanken zu machen.
Später Hab' ich mich gefragt, wie die Menschen
sich unsre Beziehungen ausgelegt haben mögen.
Sie sprach von mir immer als von ihrem Neffen.
3eht denle ich, die'Leute hielten mich für ihren
uneingestandenen Sohn. Damals hätte mich dies

fürchterlich aufgeregt und verletzt. 3eht is
t

es

mir geradezu eine Beruhigung, das Fattum
feststellen zu lönnen. Es kennzeichnet die Hal»
tung, die si

e mir gegenüber bewahrte. Die

Menschen, besonders im Süden, haben für
Liebesdinge eine ungemein feine Witterung, und

ihre Auffassung der Situation beweist, bah
nichts in dem Benehmen der Selvaggini war,

das mich hätte abschrecken oder beunruhigen

lönnen. —
Am 15. April lief die Miete für unsre Villa
ab. jedesmal, wenn mir von unsrer täglichen

Ausfahrt heimlehrten, fanden wir die Zimmer
lahler und um einen Teil jener Poesie und Bc°
haglichleit beraubt, welche die vielen der Sel»
vaggini persönlich gehörigen Sachen und Sächel»
chcn den Räumen verliehen hatten, da der alte
Luigi die Stunden unsrer Abwesenheit ausnützte,

sie nach und nach einzupacken. 3mmer mehr

nahm die Wohnung ihren ursprünglichen nüch»
lern eleganten Ehambre»galnie'Eharakter an.
Mir war unsäglich traurig zumute.
Dann lam unser letztes kleines Diner, unser
letzter Abend auf der Loggia. 3ch sagte ihr
früher gute Nacht als sonst, damit si

e mir's

nicht ansehen möge, wie traurig ic
h war.

Schlafen konnte ich nicht. Die ganze Nacht
fchlug ich mich ruhelos in m«inem Bett herum.
Nicht einen Augenblick vergaß ich, wie bitter
der Abschied war. der mir bevorstand, der Ab»

schieb von einem Leben ohne Sorge, einem Leben
voll Duft. Schönheit und Sonnenschein.
3ch lieh mein Fenster osfen, um den Duft
noch voll zu genießen, und lauschte dem Wind,

wie er die Rosen um unsre Villa herum zauste
und küßte, aber hinter diesem Necken und Kosen,

sckien mir, grollte die unerbittliche Tragi! de«
Meeres. —

Den nächsten Vormittag, als die Männer
lamen, das Klavier zu entfernen, war mir's,

als Hollen sie einen Sarg aus dem Haufe, und

in dem Sarg schleppten si
e

den schönsten Teil
meiner Seele mit fort.
Wir fuhren zusammen bis Nizza. Sie wollte

sich dort aufhalten bei Freunden, die si
e er»

warteten. 3ch sollte direlt nach St. Polten und
mich bei meiner Mutter »gesund melden«.
Sie merlte, wie traurig mir zumute war,
lachte mich aus, wobei ihr selber die Tränen in

den Augen standen, tätschelte mir die Hand und
die Schultern und fragte immer wieder, wovon

ic
h

mich denn so schwer trennte, von ihr ober
von der Riviera.
»Von beiden!« erwiderte ich. »Sie und die
Riviera werden immer für mich zusammenfließen

in berfelben Erinnerung.«
3n Nizza frühstückten wir noch mitsammen
und machten nachher einen kleinen Spaziergang

durch die Stadt.
Sie gab mir einen wundervollen Cröpe»be>
Chine»Schal mit für meine Mutter, ein hüb»
sches Armband für jede meiner Schwestern und
ein paar Kilo kandierte Flüchte für die ganze
Familie,
Ein Handkuß meiner», ein leichter Kuß auf
die Wange ihrerseits — noch ein letzter Dank
— es war vorbei!
Dann kam St. Polten!
Gewiß freute ich mich, meine Mutter wieder»
zufehen, auch die Mädel, die beide sehr hübsch
und Hrav waren. Aber nachdem sich die erste
Wiedersehensaufregung verflüchtigt hatte, lang-
weilte ich mich zwischen ihnen fürchterlich. Wie
dumpf, wie platt, wie alltäglich mir alles er»

schien!

Mir war zumute, als ob ic
h

aus einem hellen,

hohen, luftigen Saal in eine enge Kammer über»
siedelt wäre, in der ich mich nicht aufrichten
tonnte, ohne den Kopf an die Decke zu stoßen. —

Und erst in Wien!
Meine Mutter hatte mich neuerdings bei der
Majorswitwe eingemietet. 3ch bekam mein altes
Zimmer, das auf den Hof hinaussah, mit dem
Kanalgitter in der Mitte.

Auf meinen Brief an meine Wohltäterin, in

dem ic
h

Anstand genug gehabt hatte, nicht mit
einem Wort die Misere meines Dasein« zu er»
wähnen, und nur meinen herzlichen Dank für
alle empfangene Güte mit wehmütig fcherzbaften
Anspielungen an die ober jene kleine Episode
aus unserm Aufenthalt an der Riviera betonte,

erhielt ich leine Antwort.

3ch grämte mich und schrieb noch einmal. Als
aber auch mein zweiter Brief ohne Antwort
blieb, fagte ich mir, daß ich offenbar etwas
Abgetanes für die große Künstlerin sei und
nickt das Recht hätte, etwas andres von ihr
zu erwarten, besonders nicht jetzt, wo offenbar
die Vorbereitungen zu ibrem amerikanischen
Gastspiel sie so sehr in Anspruch nahmen, 3ch

mußte natürlich eine Stelle suchen und fand
auch bald eine als Konzipist in der Kanzlei
eine« berühmten Advokaten, Die Arbeit war
leicht, die Entlohnung anständig. Natürlich
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verzichtete ich von da ab auf jede Unterstützung
von zu Hause. Da war Schmalhans Küchen
meister, aber dazu, mir ein Pianino zu mieten,

langte es doch. Es war zufälligerweise das»

selbe, das mir schon vor meiner Reise nach
Wartcnberg gedient hatte, und wurde auch dies»
mal mein Beichtvater und Vertrauter. Nur
hatten sich, seitdem ic

h

das lehtemal meine Hände
über seine gelblichen Tasten geführt, Geist und

Empfinden bei mir starl entwickelt, und so hatte

ich ihm mehr anzuvertrauen als srüher. Meine

Sehnsucht wollte nicht schweigen. So sehr ich
mich mühte, lonnte ic

h
das Märchen an der

Niviera doch nicht vergessen.
Da, an einem Spätnachmittag Anfang Mai
— ich hatte mich gerade in den ersten Sah der
C'Dui'Sonate von Brahms vertieft — , fühlte
ich eine leichte Berührung auf meiner Schulter.
Ich fuhr auf.
Hinter mir stand sie, ihr gütiges Lächeln
auf den Lippen und die schönen blauen Augen
voll Tränen und Übermut.

Ich geriet auher mir vor Freude. »Marie,

Sie hier! Ich dachte, Sie hätten mich ganz
vergessen!«

»So? Schlaukopf! Dachtest du das? Ich
bewundere deinen Scharfsinn!« lachte sie. Dann-.
»Der Lümmel! Er trägt mir nicht einmal einen
Sessel an!« Und als sie sich dann behaglich in

den einzigen zurücklehnte, über den mein schä
biges Zimmer gebot, fügte sie hinzu: »Ich wollte

nicht lommen, ehe ich dir etwas Festes vor»
schlagen lonnte, und da war vorher noch so

vieles zu überlegen und zu erledigen.« Sie sah
mich teilnehmend an. »Schmal bist du ge»
worden!« bemerkte sie, wobei si

e mit Daumen
und Zeigefinger über ihre Wangen fuhr, um
anzudeuten, wo ic

h

schmal geworden sei. »Aber
du siehst nicht schlecht aus. Wie geht's mit dei°
ner Gesundheit?«
»Dank Ihrer unendlichen Güte vorzüglich.«
»Ach, lah meine Güte! Es war mir ja eine
solche Freude,« meinte sie.
»Die echte Güte is

t

immer eine Freude,« ent»

gegncte ich.

»Wie klug das Kind wird!« neckte si
e mich,

»Aber zum Geschäft ... Du bist, wie ic
h

höre,

in einer Advolotentanzlei als Konzipist tätig.

Hast du auherdem noch ein paar Stunden frei?«
»Ja, o ja!«
»Nun! Ich habe meinen Sekretär hinaus-
werfen muffen, weil er sich grober Veruntreu»
ungen schuldig gemacht hat. Ich biete dir die

selben Bedingungen an, die ich ihm gewährt

habe.« Sie nannte eine Summe, die mir fabel»
Haft erschien, aber wirklich das übliche Honorar

in diesem Falle bedeutete. »Willst du dafür
seinen Posten übernehmen?«
»Wenn . . . wenn Sie mich für fähig halten,
ihn auszufüllen,« stotterte ich.

»Aber ich bitte dich! Du bist Dr. jur., ar-

bellest in einer der eisten Kanzleien von Wien
und kannst dich in einem für mich schwierigen

Fall mit deinem Chef beraten; die Dinge lönn»
ten gar nicht günstiger für mich liegen. Also
abgemacht!«

»Es fällt mir so schrecklich schwer, Geld von

Ihnen zu nehmen, Marie. Das alles, was Sie
von mir verlangen — das bihchen Briefwechsel,
Verträge auffetzen nach einem gegebenen Vor»
druck und Bankausweise durchsehen, das will ich

ja mit tausend Freuden für Sie besorgen, ohne
dafz Sie mir einen Pfennig dafür zahlen.«
Sie erhob sich von ihrem Sitz. »Dann haben
wir ausgeredet,« erklärte sie» streng. »Auf Ge»
fälligleiten lasse ich mich nicht ein. Begreifst
du denn nicht, wie hemmend es für mich wäre,

einen Sekretär zu haben, den ich nicht manch»
mal malträtieren könnte?« Der durch Tränen

schimmernde Wermut in ihren Augen meldete

sich stärker. »Und ivenn ich mir's immer über»
legen mühte: Darf ich ihn behelligen, kann ich
den Brief nicht felbst schreiben? — das wäre
ein unerträglicher Zustand.« Sie war oder tat
sehr böse. Schon näherte si

e

sich der Tür.
»Marie!« rief ich.
»Ich will nichts mehr wissen von dir!«
»Aber — wir können ja beratschlagen.«
»Es is

t

nichts zu beratschlagen.«

»Vor allem sehen Sic sich nieder ... nur
einen Moment!«
Sie sehte sich wirklich, lachend, schmollend,
bezaubernd. Wie schön si

e
noch war! Für einen

älteren Menschen wäre sie überhaupt schön ge»
Wesen, für mich war si

e

,noch schön', war schön
wie ein unwahrscheinlich schöner Herbsttag.
Eine Weile schwiegen wir. Ich weih nicht,
was für eine Verlegenheit zwischen uns ge»
treten war.

Endlich sagte sie, ihr Taschentuch an die Nase
haltend: »Mein armer Bub, wirst du nicht
melancholisch hier?« Und sie sah sich trostlos

in meinem Zimmer um.
»Meerschtendecls,« gab ich witzelnd zur Ant»
wort, ein wenig beschämt, weil sie den wunden

Punkt berührt hatte.
»Hier kannst du nicht gesund bleiben,« stellte

si
e

fest. »Dies grün und braune Patronen»
muster an den Wänden allein mühte genügen,
deinen Seelenzustand zu untergraben, die

schlechte Lust gäbe dir den Nest. Und ein zwei»
tcs Mal könnte ic

h

dich nicht gesundpäppeln, da

ich nächsten Winter in Amerika sein werde ...
Oh, wenn ic

h daran denke!« Ihr Gesicht vcr»
klärte sich. »Weiht du, mit meiner Stimme
geht's prachtvoll — du muht dich nächstens
davon überzeugen.« Und die Augen halb schlie»
hcnd, murmelte si

e vor sich hin: »Nur noch ein»
mal!«

Die Tränen, die so lange gezögert hatten.
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flössen ihr die Wangen heiab, und ich muh lei»
der lagen, sie zogen eine breite Fuiche in der

leichten Puderschicht, die ihr Gesicht bedeckte.

Ihie Lippen zuckten. Sie sah plötzlich alt aus.
Das änderte an meinem Gefühl für si

e

nichts.

3hr Alter spielte für mich gar leine Rolle.
»Wenn dir das Gehalt zu hoch ist, lannst du

dich mit der Hälfte begnügen: da mach' ich
jedenfalls ein ausgezeichnetes Geschäft und kann

noch obendrein sicher fein, nicht bestohlen zu
werden,« begann sie von neuem. »Und um dich

nicht gar zu gewissenlos auszunützen, mach' ic
h

dir folgenden Vorschlag: 3n meinem Landhaufe

is
t

ein kleines Gelah, das früher ein Neffe von
mir bewohnt hat. Der is

t

jetzt fort, das Gelah
steht leer ... nun freilich, mein Haus is

t am

Ende der Welt, eigentlich schon auf dem Lande,

aber die Verbindung mit der Elektrischen is
t

ausgezeichnet. Du lannst alle Tage pünktlich

in deine Kanzlei.«
3ch zögerte. »Marie, es wäre eine zu grohe
Verwöhnung. Nie sollt' ich mich danach je

wieder in die Werleltagsnüchternheit der Exi»
stenz finden, die mir das Schicksal nun einmal
vorgeschrieben hat?»
»Aber wer sagt dir, was das Schickfal für
dich vorhat?«
3ch sah ihr gerade in die Augen. »Die

Wahrscheinlichkeit.«
»Ach, die irrt sich oft, und dazu sich in die
Angelegenheiten eines so auherhalb ihres Wir»
lungslieises stehenden Menschenexemplars hin»

einzumischen, wie du bist, hat si
e

überhaupt lein

Recht.« Sie lachte. »Übrigens, ganz wie du
willst. Nur, ich dachte mir das so hübsch. Natur»
lich würbest du völlig frei sein und könntest
deine Mahlzeiten nehmen, wo du willst — aber
wir würden uns doch alle Tage sehen .,.«
»Alle Tage fehen!« wiederholte ich träume»

lisch.
»Und manchmal« — si

e

blinzelte schalkhaft —

»würde ich dir vorsingen.«
»Vorsingen,« murmelte ich. »Ach, Marie,
Sie wissen nicht, wie Sie mich locken! Aber es
geht nicht ... es geht nicht!«
»Warum nicht?«
»Weil ich nicht noch eine Trennung durch»
machen wollte wie die von der Riviera.«
»So, wie die von der Riviera!« wiederholte
sie. Line böse Falte dunkelte zwischen ihren
schön geschwungenen Brauen. Sie erhob sich
und streifte ihren fchwedischcn Handschuh an,

den sie aus Gott weih welchem Grunde ab»
gezogen hatte. Mir stieg das Blut zu Kopfe.
»Sie wissen doch, was ich sagen wollte, was

ich mir auszusprechen versagt Hab' . . . eine
Trennung von 3hnen an der Riviera!« 3ch
war an si

e

herangetreten, und nun war ich's,
der den Handschuh wegzog und Kuß um Kuh
auf ihre Hand drückte.

»Du armer Bub! Hat dir die Trennung

wirklich fo weh getan?«

»Hab's 3hnen ja fchon gesagt. Um leinen

Preis möcht' ich's noch einmal durchmachen,
was ich in diesen letzten Wochen durchlitten
Hab',« erwiderte ich heiser.
»Aber die Trennung . . .« Sie fah über mich
hinweg zum Fenster hinaus. »Die wäre ja gar

nicht nötig ...«
»Und Amerika?«

»3ch nehme mir meinen Sekretär mit. Dort

brauche ich ihn noch viel mehr als hier!« rief
sie übermütig aus.

»Es geht nicht, Marie — .es darf nicht sein!«
erwiderte ich. 3ch gab mir leine Rechenschaft
darüber, warum es nicht fein dürfe, aber ich
fühlte es deutlich, dah es so war.
»Nun, wenn es nicht sein darf, so darf es
eben nicht sein,« fagte sie, und ihre Augen, die

ehemals bezaubernd gewesen sein muhten und

noch schön waren, blinzelten mir mit aufreizen»
dem Mutwillen bis in die Seele hinein. »C'e«t

ä prenäre c>u 2 lÄl8zer! Adieu!« Damit schritt

si
e

über meine Schwelle.
»Was sür eine poetische Atmosphäre!« be»

merlte si
e trocken, während ich sie aus der die

Wohnung absperrenden Glastür hinaus bis an
die Treppe begleitete. Es lieh sich nicht leugnen,
dah die Luft dick von Küchcndampf war und

dah uns ein widerlicher Geruch von Zwiebeln
und ranzigen Küchenüberrcsten bis in das Stie»
genhaus verfolgte.

Über das Treppengeländer gebeugt, fah ich
ihr nach, während si

e

auf der sich altmodisch
windenden Stiege hinabschwebte. Sie hatte
den leichten Gang einer rassigen Frau von
dreihig wahren. Plötzlich wendete si

e

sich noch
einmal nach mir um und warf mir einen Kuh
zu. Dann tauchte si

e

unter im Schatten. Wie

verzaubert blieb ich stehen und atmete langsam

den zarten, einschmeichelnden Duft ein, der ihre
ganze Erscheinung immer einhüllte, und von

dem etwas zurückgeblieben war mitten in mei»

ncr nach Zwiebel riechenden Alltagsatmosphöre,

Der Professor hielt innc. Seine Zuhörerin
machte ihm Vorwürfe, dah er immer am fpan»

nendstcn Punkt seiner Erzählung abbreche wie
der Roman in einer Zeitung. Doch war es

tatsächlich recht spät geworden, und der Ehauf»
feur hatte bereits dreimal melden lassen, dah
er da fei. So muhte denn für diesmal die
Sitzung aufgehoben werben.

^^ 2 war Anfang Dezember geworden und ein
Vi^ recht häßlicher Nachmittag, als Professor
Schmieden endlich wieder Zeit fand, sich am

duftenden Holzfeuer Frau Lindenstamms zu

wärmen.

»3ch glaube, das is
t

der Lurus, den ic
h

am
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meisten genieße,« veisicherle ci ihr gutmütig,
»ein Klubsessel neben einem flackernden, prasseln»

den Holzfeuer und in lieber Gesellschaft,« Er
verneigte sich ritterlich vor der alten Dame, die

ihm indessen eine Tasse Tee gereicht hatte.

»Besonders an einem recht häßlichen Tag wie
dieser, wenn der Negen gegen die Fenster drischt
und der Sturm im Kamin singt, nicht wahr,
mein lieber Professor?« entgegnete ihm die
Dame.
»Zeder Genuß gewinnt durch den Kontrast.
Darum haben Sie auch den Wohnungswechsel
so genossen, als Sie sich endlich entschlossen
hatten, die Pension, der Frau Müller gegen das
Haus der Selvaggini umzutauschen.«
»Endlich!« wiederholte der Professor bitter.
»Sie denlen zu gut von mir. Ehe zwei Tage
verflossen, war ich bei ihr. Und wie ich auf»
geatmet Hab'! Sie haben ganz recht, der Kon
trast spielt eine große Nolle dabei.«
»Es war die Übersiedlung aus dem Alltag ins
Märchenland,« murmelte Frau Lindenstamm
und fing an, die Maschen an ihrer Strickerei zu
zählen, vielleicht um einen Vorwand zu haben,
dem Professor nicht ins Gesicht zu sehen.
»3a, aus dem Alltag ins Märchenland,«

wiederholte er leise. »Trotz all dem Schauer»
lichen, das darauf gefolgt ist, trotz dem gemeinen
Verdacht, der meine Beziehungen zu der ge-
malen Frau besudelt hat, kann ich mich nicht
ohne Wonncfchauer an meinen Einzug unter

ihr Dach erinnern. Ich Hab' Ihnen geschildert,
wie mir bei meiner Anlunft in Wartender« zu
mute war. Genau dasselbe, nur in zehnfach
gesteigertem Maß empfand ich jetzt. Damals
batte mich nämlich das Unästhetische in der

Nerleltagseiistenz, auf die ich schließlich an»

gewiesen war, noch lange nicht so abgestoßen
wie zu einer Zeit, wo ich bereits den Kom-

fort eines luxuriösen Heims kennengelernt, sa
mich daran wie an etwas Selbstverständliches
und Unentbehrliches gewöhnt hatte.

Einer der ersten heißen Maitage war's. Die

Sohlen brannten mir unter den Füßen, als ich
von ein paar Befolgungen, die ich noch in aller
Eile nach der Kanzleiarbeit erledigt hatte, in
meine Pension zurückkehrte, um die letzten Vor»
bereitungen zu treffen. Gerade im Begriff, die

Häutcken von einer Tasse entmutigend grauen

Milchkaffees wegzusü'ubern (meiner alltäglichen
Hause), überlegte ich, ob ich meinen Koffer nach
schicken und die Straßenbahn benutzen oder mir,

abgehetzt, wie ich war, eine Droschke spendieren

solle.
Die zerzauste Magd, welche die ganze Be
dienung des Kostdauses besorgte und der Hitze

und Ersparnis halber ohne Strümpfe in nieder
getretenen Lederpantoffeln herumschlumpte, er
schien, um mir zu sagen, der »Hausmeistcrbub»

se
i

draußen, um meinen Koffer herunterzu

tragen, es warte ein Wagen auf den Herrn
Doktor. — Die Selvaggini hatte ihr Auto nach
mir geschickt, eine Limousine mit einem eleganten

Chauffeur im langen Lcderrock. Sie dachte an
alles.

Die Fahrt aus den weichschwingenden Gummi

reifen hatte etwas unendlich Einfchmeichelnbcs,

Beruhigendes, so dafz ich's fast bedauerte, als
das Auto vor einem großen altmodischen Gitter
tor hielt. Das Tor stand in einer alten grauen

Steinmauer, auf deren Kamm zwischen halb-
ausgcbrochenen Ziegeln allerhand blühendes
Unkraut wucherte, und hinter der ic

h

ein alt

vaterisches Gebäude in österreichischem Barock-
stil, halb Schlößchen, halb Palast, erblickte. Auf
allen blank in ihren prunkvoll geschwungenen
Umrahmungen stehenden Fenstern brannte der

Abendsonnenschein wie eine Illumination. Die

Fenster waren groß, aber die Scheiben eher
klein — zehn in jedem Fenster, fünf auf jeder
Seite. Nenn ic

h

noch hinzufüge, daß das Haus
mit Hohlziegeln bedeckt war und einen läng

lichen niedrigen Giebel hatte, den ein Nelief
mit allerliebsten Amoretten schmückte, während
an beiden Seiten des Giebels eine ziemlich ge

mischte Mythologie auf dem Sims herumtanzte,

fo können Sie sich das kleine Lustfchloh (es hieß
Monplaisir) wohl genau vorstellen. Nur in

Wien, Prag und Preßburg gibt es noch solche
Häuser. Für Prag sind sie typisch, in Wien und
Preßburg sind sie selten. Vielleicht wirkte dar
um die allerliebst launische Vornehmheit des

malerischen Gebäudes so besonders stark auf
mich.

Der Flieder stand in voller Blüte. In seine,«
Duft mifchte sich der Hauch von frifckgcnehtem
und frifchgefchnittenem Nasen. Die Vögel zwit
scherten weich, manchmal plötzlich stockend, dann

laut jubilierend, als hätten si
e

sich viele zärtliche
und einige bedenkliche Dinge zu lagen. Zugleich

hörte man das eigentümlich kühlende Naufchen
einer Gartenspritze.

Der alte Luigi erwartete mich, um mich in

meine Wohnung zu geleiten. Dann bat ich ihn,

mich zu ihr zu führen. —

Die Zeit, die nun folgte, war himmlifch. Aber
es war nicht meine entzückende Wohnung, weder
das elastische Bett mit dem kühlen, seibcnfeincn
Linnen, noch mein Schreibzimmer mit den be

quemen roten Leber-Klubsesseln und mit den

Photographien von Braun neben alten Radie
rungen an der Wand', es war nicht der lbenfo
vornebme wie gemütliche Zuschnitt der ganzen

Eristenz in Monplaisir, in die ich mich bald als
ein ganz und gar zugehöriger Hausgenosse ein

fügte; nein, es war sie, ihre Persönlichkeit, die
den wundersamen Zauber auf mich ausübte.
Meine Sinne hat sie lall gelassen, aber mein
Empfindungsleben hat sie wie lein zweiter
Mensch, sei's Mann oder Frau, angeregt, be>
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schäftigt und beglückt. Wie ich mich immei aus
bei Kanzlei Heiaus zurückfreute auf Monplaisii!

Wie eilig ich's hatte, die Treppe hinaufzustürzen

zu ihr — immer zwei Stufen auf einmal und . . .
Sie wünschen, verehrte Freundin?« unterbrach
der Professor seine Erzählung,
»Oh, nichts!«
»Doch! Sie haben sich soeben geräuspert.
Offenbar reizte es Sie, eine Frage an mich zu
stellen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Ihre
Fragen sind immer interessant.«
»Nun,« — Frau Lindenstamm breitete ihre

Strickerei, eine zu wohltätigen Zwecken be»

stimmte braune Wollschärpe, auf ihren Knien

aus und begann etwas zögernd — »hat denn
die Selvaggini in jener Zeit Ihres ziemlich »er»
traulichen Verkehrs nicht ein einziges Mal den
— Pferdefuß gezeigt?«
Der Professor zuckte unangenehm berührt zu»

fammen und blickte unter gerunzelten Brauen

ein Weilchen vor sich hin. Endlich sagte er:

»Gezeigt mag sie ihn wohl haben — aber ge»
sehen Hab' ich ihn nicht. Als Entschuldigung,,
vielmehr Erklärung für meine Blindheit lann

ich nur meine grenzenlose Verehrung für die

geniale und fesselnde Frau anführen. Ich be»
wunderte alles an ihr, von dem Duft, der

ihren Kleidern, ja jedem Gegenstand entströmte,
den si

e

in Gebrauch hatte, bis zu dem Lurus,

der sie umgab, den Kunstschulen, die diesen

Lurus adelten, bis zu der auf Gummirädchen

dahinfchwebenden Behaglichkeit ihres Haus»
Wesens. Das alles gehörte zu ihr, machte zu»
sammen ein Ganzes aus, war die Selvaggini.
— Ja, ja. Gnädigste, ich weih, was Sie sagen
wollen: ich hätte mir doch eine Vorstellung

machen müssen über ihr Künsllerleben, ihre Ver»
gangenheit. Nun ja, ich wußte, dafz si

e

sich im

gewöhnlichen Leben Frau Dembitzla nannte, und

glaubte zu wissen (irgend jemand hatte mir das
mitgeteilt), baß sie nach kurzer, sehr unglücklicher

Ehe nur mehr für ihre Kunst gelebt hatte. Dafz
sie von vornehmen Verehrern, wie z. B. Da»
zinsti, umschwärmt und, zu einer zweiten Ehe
gedrängt, es dennoch vorgezogen hatte, ihre

Freibcit zu bewahren, erhöhte nur meinen Ne»

spelt für sie. Von der dämonischen Leidenschaft,
die ibre Leistungen auf der Bübne durchglüht,
und die das Publikum bis zum Wahnsinn hin»
gerissen haben sollen, ahnte ich nichts. Mit der
Primadonna hatte ich nie zu tun gehabt. Ich
kannte nur die große Dame und die gütige Frau,
die Liebersängerin, deren Stimme mich an das
Edelmetall alter katholischer Kirchcnglocken er»
innerte und deren Vortrag mich zu Tränen

rührte. Ich glaubte tatsächlich in ihr jenes Phä»
nomen gefunden zu haben, das eine große Künst

lerin von tadelloser Sittcnreinbeil bedeutet, und

ich legte Welt auf diele Sittenreinhcit. Es
war recht kleinstädtisch von mir, darüber bin ich

mir längst klar — und bin Ihnen dankbar da»
für, liebe gnädige Frau, daß Sie nicht über
mein Geständnis gelächelt haben.«
»Nun, Sie hat Ihnen eben den Verstand
weggesungen,« meinte nach einer nachdenklichen

Pause Frau Lindenstamm.
»Sie hat mir säst gar nicht vorgesungen,« er»
widerte der Professor. »Ihre Sparsamkeit barin
war die eine große Enttäuschung, die ich in

Monplaisir erlebte. Wenn ic
h

sie um ein Lie^>

chen bat, vertröstete sie mich auf später. Da si
e

während der Stunden, die ich in der Kanzlcl
verbrachte, mit ihrem Korrepetitor ihre Nollen
durchnahm, fühlte sie sich des Abends zu müde,

um mir noch ein Privatlonzert zu geben, er»
klärte si

e mir. Hab' nur ein wenig Geduld, bat

si
e

mich, ich will dich später reichlich entschädigen.
Indessen mußt du mir vorspielen. Uno das ta!

ich denn, so gut ich konnte, und mit großem Ver»
gnügen. Denn ich fühlte, daß ich Fortschritte
gemacht hatte. Sie war entzückt von meinem
Spiel, konnte gar nicht Lobesworte genug fin>
den für meine befcheidenen Leistungen. Gewiß
muß ihre Begeisterung übertrieben gewesen

sein. Immerhin hörte sie mir wirklich gerne zu.
— Wenn ich nicht spielte, plauderten wir. Sie
sprühte von Witz und Übermut, erzählte die un»
glaublichsten Dinge von russischen Großfürsten
und venezianischen Gondolieren, die beide
gleichermaßen in si

e vernarrt gewesen seien.
Später, wenn ich an ihre Erzählungen zurück»
dachte — viel später, als mir bereits die Augen
aufgerissen worden waren, wunderte ich mich

selber darüber, wieso es mir nie aufgefallen
war, daß si

e

ihre Schilderungen häufig am

interessantesten Punkte abbrach. Sie mag wohl
im allerletzten Augenblick vor dem Abgrund

stehengeblieben sein und eine ungeheuerliche

Schlüpfrigkeit unterdrückt haben. Aber sie hat sie
eben unterdrückt, nie hat sie sich einer Taltlosig»
keit vor mir schuldig gemacht im Gespräch. Ganz
besonders geschickt war sie in einem Punkt. Sie
hat mir tatsächlich viel zu tun gegeben, so daß
nickt einen Augenblick in mir die Empfindung

aufkommen konnte, daß mein Setretärposten

bei i<ir eine Sinekure, «in Vormund se
i

... Di«
Gastfreundschaft, die ich bei ihr genoß, das war
eine andre Sache. Aber ich fühlte ebcnfo wenig
Bedenken, si

e

von ihr anzunehmen, als wenn

si
e

eine liebe ältere Verwandte von mir ge°

wesen wäre. Mein Honorar war gering, immer»
hin, da mein Leben mich so gut wie nicht«

kostete, mächte es im Verein mit dem, was ich

in der Kanzlei verdiente, ein ganz anständiges
Taschengeld aus. Ich konnte meinen Schwestern

hübsche Geschenke senden und meine Garderobe
erneuern, was si

e allerdings sehr nötig hatte.

Daß ich mir hierbei einige Stuhereien erlaubte,

kann ick nicht leugnen. So sehr mich's heute
verwundert, neigte ich damals dazu, wie ich
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mich überhaupt immer mehr an den mich um-

gebenden Lurus gewöhnte. Meine Verweich«
lichung, die schon an bei Riviera begonnen,
hatte sich ungemein entwickelt. Traurig sah ich
der Stunde entgegen, wo ich mich von der Sei-
oaggini würbe trennen müssen — von ihr
und all dem reizvollen ästhetischen Bei»
weil, das mit dem Leben unter ihrem Dach
zusammenhing. Muhte die Stunde wirtlich
tommen? Anfangs halte ich ihre immer hau»
figeren und dringenderen Vorschläge, si

e als

ihr Sekretär nach Amerika zu begleiten, als
eine Art Scherz mit einem dankbaren Handluh
lachend abgelehnt. Dann halte ic

h

angefangen,

mit dem Gedanken zu tändeln, schließlich ihn

ernstlich in Erwägung zu ziehen. Der Wider»
Wille vor dem Alltag vereinte sich in mir mit
dem neugierigen Wandertrieb der 3ugenb und
der Sehnsucht nach interessanten Erlebnissen.
Sie sehen, nur ein Wunder tonnte mich davor
retten, so ganz allmählich die Präzision meiner

sittlichen Anschauungen zu verlieren und dann
— was unausbleiblich gewesen wäre — in die»

fem sühbetäubenden Lotterleben zu verliedern.

Das Wunder lam. Es war ein häßliches,
schmerzliches Wunder. Die Sclvaggini zeigte
den Pferdefuh. 3ch erinnere mich noch, als ob
es gestern gewesen wäre, des Abends, wie, als
wir gerade nach Tisch mit unserm schwarzen
Kaffee auf der Terrasse sahen, Luigi mit einem
grünumgürtcten Telegramm auf silbernem Prä-
senticrbrettchen an sie herantrat.
»Mach's auf!« sagte sie, indem si

e

es mir

zuschob. »Gcwih wieder ein Theateidircltor
aus der Provinz, der um eine Audienz bittet.«
Es hatte in letzter Zeit derartige Telegramme
geregnet, und ein groher Teil meiner gcschäft»
lichcn Tätigkeit hatte barin bestanden, sie zu
beantworten, abweisend oder entgegenkommend,

wic's der Diva beliebte; denn sie hatte für
einige der Provinzrheater, in denen sie ehemals
grohe Triumphe gefeiert und vom Publikum
tobfüchtig beklatscht worden war, eine grohe An»
hänglichleit bewahrt und zeigte sich bort gerne

zu einem kurzen Gastspiel bereit. Als echte
Künstlerin, mehr ehrgeizig als habgierig, gab

si
e

nie um einen Heller von ihren gewohnten
Forderungen preis, doch erklärte sie sich in ge>

wissen Fällen in kleineren Städten, wo es den

Theaterbircltoren unmöglich gewesen wäre,

ihren Ansprüchen zu genügen, gerne bereit, um

sonst zu singen, für einen wohltätigen Zweck.
Natürlich verursachte mir das stets viel lang»
meilige Schreiberei, die ich mit gutem Willen,

aber ohne allen Enlbusiasmus besorgte. So
öffnete ich denn recht gleichgültig das Telegramm.

Ehe ich den Wortlaut ersaht, las ich die Unter

schrift: Dazinsly. Ärgerlich zufammenzuckend
leichte ich ihr das Blättchcn.
Kaum hatte si

e

es durchflogen, fo eilte sie.

offenbar ganz von einer freudigen Aufregung
burchflammt, an ihren Schreiblifch. »3ch bitte

dich, klingle!« rief sie mir zu.
2n groher Hast reichte si

e

dem herbeieilenden

Diener das von ihr soeben ausgefüllte Tele»
grammfoimular und trug ihm auf, sofort damit

auf die Post zu gehen.

»3ch wühle gar nicht, bah sich Dazinsly in

Wien befindet« bemerkte ich etwas übellaunig.

»Wozu hätte ich dir's fagen sollen, da du

ihn nicht leiden kannst!« rief si
e

lachend und zog

mich am Ohrläppchen. »Eifersüchtiger!«

»Dah ich ihn nicht leiben kann, is
t

richtig,«

erwiderte ich, »aber eifersüchtig bin ic
h

nicht.

Nch verfchmähe diese Konlurrenz.« Dann, da

ic
h

doch neugierig war, fragte ich: »Er scheint
Ahnen eine angenehme Nachricht übermittelt zu
haben, Marie?«
»3a, der Grohfürst Michael lädt mich für
morgen zum Dejeuner im Hotel Sacher. Er is

t

ein aller Freund von mir und von Dazinsly —
einer meiner gröhtcn Verehrer. Er will ein
Gastspiel für mich vermitteln, in Petersburg,

sobald ich in Amerika fertig bin. Du kannst dir
nicht vorstellen, was das bebeutet — ein Gast»
spiel in Petersburg!«

»Wohl kann ich es mir vorstellen, den . . .
grohen Donner!«
»Ja! — den grohen Donner,« murmelte sie,
lehnte sich in ihren Sessel zurück und lächelte
erinnerungsversunlen.

»Da weiden Sie mich morgen nicht brau>
chen,« bemerkte ich.

Sie fuhr auf wie aus einem Traum. ,O doch
— ich Hab' sogar allerhand ganz besondere An»
liegen an dich. Komm etwas später als ge-

wohnlich ... so gegen fünf.« —
So kam ich denn, wie mir befohlen worden
war, um fünf.
Es war Mitte 3uni und fchr heih. Die Fen»
stcr standen offen. Aus dem Garten drangen
Wogen fchwülen Alazicnduftcs, in die sich der

bescheidenere Wohlgeruch des 3asmins mischte,
wie eine sühe Wehmut in eine grohe Leiben»

schaft.
Die Wände des kleinen runden Kuppelsaales
waren ganz bedeckt mit Lorbeerkränzen, von

denen lange, mit goldgedrucktcn Widmungen
geschmückte Bänder herunterhingcn. Die trock»
ncn Lorbeerzwcige knisterten in der Hitze. 3n
den loibecrbelränzten Wänden waren zwei
Türen, auhcrdem befanden sich darin zwei Por»
ticren aus rotem Damast, von denen ich mich nie
gefragt hatte, was dahinterstecke. Mir wurde
die Zeit lang, und so zog ich aus mühiger Neu»

gicrde den einen Vorhang zurück. Es stellte sich
heraus, dah er eine Nische verhüllte, in der

sich ein grofzcr aufrecht stehender schwarzer Sarg
befand, dessen Decke! mit einem silbernen Frage»

»eichen geschmückt war. 3ch schrak zusammen
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und wai nun natüilich sehr begierig, zu ersahren,
was sich hinter dem zweiten Vorhang verbarg.
Ein großes Ölgemälde. Eine Nonne stellte es
dar in weißem Gewand mit schwarzem Nonnen-

schleicr über der weifzen Stirnbinde. Mit ihren
Heiden Armen hielt si

e

den Stamm des Kreuze»
umschlungen, aus ihrem emporgerichteten Ant

litz suchten die traurigen Augen den Heiland.
Nie habe ich diesen Ausdruck elstatischen Fle
hens auf irgendeinem Menschenantlih über»

troffen gesehen, weder auf einem Bild noch im
Leben. Der Ausdruck teilte sich sogar den blei-
chen, das Kreuz mit Zärtlichkeit, Verzweiflung
und Ehrfurcht umtlammernben Händen mit.
Das is

t

eine Heilige, sagte ic
h mir, aber eine,

die früher ein von Leben und Leidenschaft
glühendes Weib gewesen und aus Liebe heilig
geworden ist. Und wie schön si

e war, wie un-
vergleichlich die wundervoll schwermütige Linie
der himmelssehnsüchtigen Lippen, die Form der
herrlichen, dunlelumsäumten Augen! Die Augen
lamen mir bekannt vor. Das is

t

ja sie, durch»
zuckte es mich plötzlich, is

t

die Eelvagginl! Nun

versenkte ich mich mit einer Art Inbrunst in den
Anblick des Bildes. Mir war's, als hätte ich

si
e

durch diese Darstellung ihrer Persönlichkeit
von einer neuen, noch anziehenderen Seite
kennengelernt als bisher. Tränen der Andacht
und Nührung traten mir in die Augen. Mit
gefalteten Hänben^stand ic

h vor dem Bild, in

Anbetung versunken — da, ein Aufrascheln
weicher Seide, das Ticktack eines leichten rhyth-

mischen Tritts- eine Wolle betäubenden Wohl-
geruchs, viel, viel stärker, als er si

e

sonst zu um

geben pslegte . . . meine Wohltäterin stand neben
nur.
»Ei!« rief sie, nicht böse, nur neckend. »Hat's
dich einmal gerissen, meinen Geheimnissen nach»
zuspüren?«

»Ich dachte nicht, dah es sich um Geheimnisse
handelte« murmelte ich verträumt, wobei ich
noch immer nicht den Blick von dem Bilde los»
reihen konnte, nicht einmal, um meine Wohl
täterin zu begrüßen. »Warum haben Sie mir

so lange den Anblick dieses wundervollen Por»
lräts mißgönnt?«
»Warum?« fragte si

e

mit der verschleierten
schleppenden Stimme, deren ich mich von
Wartcnberg her erinnerte. »Warum — weil
mich keiner mehr auf dem Bilde erkennt, und
weil das weht tut! ... Du hast'« erkannt?»
»Natüilich! Zuerst haben mich Tracht und
Ausdruck irregeführt, aber nur ganz vorüber
gehend. Es is

t

ja schreiend ähnlich. Kein Mensch
hat solche Augen außer Ihnen. Es stellt Sie
gewiß in der Nolle der heiligen Elisabeth dar.«
»Ja, in der Nolle der heiligen Elisabeth!«
murmelte sie. »Möchtest du mir's glauben, bah
ich, wenn ich die heilige Elisabeth sang — die
heilige Elisabeth war? Tagelang dauerte der

Zustand der Eraltation. Dann freilich,« heiser,
kaum hörbar fiel es von ihren Lippen, »forderte
das Leben sein Necht!« Und mit unglaublicher

Schnelligkeit aus einer Stimmung in die andre

überspringend: »Man kann nicht immer eine
Heilige sein — und ... man kann auch nicht
immer ein Heiliger bleiben!« leise kichernd, mit
einem Kichern, das warm und wollüstig wie
das Girren einer Turteltaube klang, zupfte sie
mich am Ohr. Unangenehm berührt wandte

ic
h

mich nach ihr um.
In glänzender Toilette, einen großen schwar
zen Federhut auf dem Kopf, eine dicke Perlen
schnur um den Hals, war si

e

offenbar in ge>

hobener Stimung von dem Frühstück bei dem

Groszfüisten zurückgekehrt. Ihre Augen hatten
einen verfänglichen Glanz, ihre gefärbten Lippen
waren feucht. Sie hielt den Kopf zurückgebogen
und blinzelte mich beim Sprechen herausfordernd
an. Noch nie hatte ic

h

sie so gesehen. Eine Art
Grauen, das ich Mühe hatte zu verbergen,

schnürte mir die Adern zusammen.
»Haben Sie sich gut amüsiert?« fragte ich,
mich zum Neben zwingend.
»O ja, es war herrlich, herrlich! Alle waren

si
e

in mich verliebt, wie in der alten Zeit —
alle!« Sie ließ sich in einen Sessel gleiten. Die
Augen geschlossen, versenkte si

e

sich in einen

Traum. Dabei wechselte ihr Mienenspiel be
ständig, bald Schmerz, bald herausfordernde
Schelmerei ausdrückend. Mit einemmal öffnete

si
e

die Augen, und auf ein Bild über einer der
Türen beutend, lies sie: »Und das hast du nicht
erkannt?« Sie lachte aus vollem Halse.
Mir aber erstarrte das Blut in den Adern,
worauf es gleich darauf ungestüm zu rasen
begann.

»Das is
t ... das sind ...» begann ich und

kam nicht weiter.

»Das war ich auch!« und den Kopf zurück
werfend, ganz der Nolle vergessend, die si
e bis

dahin vor mir gespielt hatte, der Nolle der edlen

mütterlichen Frau, murmelte sie, wie aus einem

schwülen Traum heraus: »Ja, das war ich auch,
als Venus! Beide Nollcn Hab' ich gesungen,
beide mit demselben Erfolg — einem närrischen
Erfolg. Wenn ich aus den Wollen heraus die
Worte sang: »Geliebter, komm, lehr' bald zurück»,

rasten die Leute mitten in die Musik hinein
mit ihrem Applaus und Geschrei — es war ab
scheulich, geschmacklos . . . nein, es war berau
schend, war wundervoll . . .«, und noch einmal

auf das Bild deutend: »Ich wollte, du hättest
mich damals gekannt. Schön war ich, weih
Gott, und jetzt ... Alle Tage hast du das
Bild gesehen, und nie is

t dir's eingefallen, daß
ich das fein könnte?«

»Auf den Gedanken wäre ic
h allerdings nie

verfallen,« stammelte ich.
Das Bild — es hing über der großen Glas»
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<üi, die auf den Ballon hinauLsührte — stellte
einen herrlichen weiblichen Körper dar, auf
einem Nuhebett hingestreckt, die Glieder nur

leicht verhüllt.
Vis dahin hatte si

e in ihrer leichten Trunken»

hcit — zu ihrer eignen Entschuldigung muß ic
h

wohl endlich ihren Zustand mit dem richtigen
Namen benennen — vor sich hingcrcdet, ohne
mich nur anzusehen, ganz in ihre von Cham»
pagner und Erinnerungen erhitzten Gebauten
eingcfponnen. Mit einemmal lichtete sie den
Blick auf mich. Sic erschrak über das, was si

e

angerichtet hatte, aber redete sich in eine große

Entrüstung über meine lächerliche Prüderie hin»
ein. »Wie er rot wirb, der Herr Puritaner!«

höhnte sie,

»3ch bin lein Puritaner,« erwiderte ich,

nicht ohne eine gewisse Gereiztheit, indem ich
die Augen jetzt voll zu ihr aufschlug. »Und ich

nehme es übel, wenn Sie mich so nennen!«
»Hm! Hm! Warum denn, Kleiner?«
»Weil ein Puritaner fast immer ein Menfch

is
t

ohne Güte und ohne Schönheitssinn.«
»Ach so, ich dachte es se

i

ein Mensch mit

einem Überschuh an Moral.«
3ch zuckte die Achseln. »Wer sagt 3hnen,
das; ich einen Überschuh von Moral besitze?«
erwiderte ic

h

trotzig. »Mein bißchen Moral is
t

in meinem Schönheitssinn mit eingeschlossen.

Moral is
t

für mich einfach sittliche Ästhetil.«
Wie Sie sehen, hatten sich meine Lebens»
anschauungen im Laufe der letzten Monate weit
von St. Polten entfernt.
»Ei — ei,« si

e

lachte ein wenig spöttisch.

»Sieh doch! Aus meinem lranlen Kind is
t

ein

Lebemann geworben. Hm! Hm! — Und dein
sittlicher Schönheilssinn fühlt sich durch dieses
Bild verletzt? Das is

t

^
a

zum Totlachen. Wenn
du lein Puritaner bist, so bist bu wenigstens ein

sehr beschränkter Philister. Vermagst du denn

wirklich nicht die künstlerischen Qualitäten des

Porträts zu würdigen, nur . . .« — si
e

lachte ge»

zwungen und errötete jetzt felbst — »nur weil . . .
weil sich ... die Spange von der Schulter ge
löst hat? Malart — das Bild is

t

nämlich von

ihm — bestand darauf, er sah nichts Anstößiges
dabei. — Er war eben ein Künstler,« fuhr si

e

fort, »und meine Schönheit war etwas Heiliges

für ihn, eine Offenbarung Gottes, eins feiner
herrlichsten Meisterwerke — pflegte er zu fagen
— und du bringst nichts fertig, als ein dummes

Gesicht zu schneiden und rot zu werden.«

»Oh, die künstlerischen Qualitäten des Bildes

weih ich wohl zu würdigen.« entgegnete ich,

sehr trocken, fast abweisend, da ich es geschmack»

los und taktlos von ihr fand, mich wegen
meines vielleicht übertriebenen Zartgefühls wie
einen Schuljungen abzukanzeln. »Es hat mich
nur unangenehm berührt, weil es 3hr Bild
war!«

Der Schlag traf. Sie wurde totenblaß, gleich
darauf raffte sie sich zusammen, ihre klugen
sprühten Feuer. »Hältst du mich dielleicht für
eine Pensionärin?« rief sie. »Nun, dann stehen
dir schöne Überraschungen bevor. — Bin wohl
auch nicht schlimmer gewesen als eine andre,

aber vielleicht aufrichtiger und uneigennütziger.

Nicht fo viel Hab' ich mir aus der Meinung der
Welt gemacht!« Sie schnalzte mit dem Finger.
»Die Welt! Was kümmert si

e

sich übrigen« um

das Privatleben von uns andern? Die Welt

is
t

gescheiter als du und weih, bah man nicht
Begeisterungen entzünden kann, wie ich sie

entfesselt habe, ohne daß jeder Blutstropfen in

unserm Körper glüht vor Leidenschaft, und ohne
bah jeder Nerv in uns wund war' von traurigen
Erfahrungen. Denn traurig sind sie ja immer,

das is
t

der unausbleibliche Schluß. — Aber
was tut's, wenn unsre Kunst nur um eine Schat
tierung reicher wird dadurch!«
Sie schwieg erschöpft, hatte offenbar schon
viel mehr gesagt, als sie hatte sagen wollen.
Wieder heftete sie den Blick auf mich. Diesmal
erkannte sie den ganzen Umfang des Unheils,
das sie angerichtet hatte, und noch bleicher

werdend, murmelte sie: »Das is
t

ja übrigens

alles längst vorbei, ich bin ein andrer Mensch
geworden, eine alte Frau mit ernsten Lebens»
anschauungen, deine Vize»Mama, die sich freut,
wenn sie ihrem lieben Buben das Leben an
genehm machen kann . . . Schlimmer Bub, was
für ein böfes Gesicht er macht! Nun, er wird

schon wieder gut werden. Drück' auf die Klingel!«
und mir die Hand auf die Achseln legend: »3ch
habe Eiskaffee bestellt, weil es zu heiß is

t

für
Tee.«

Befremdet starrte ich si
e

an. Glaubte sie wirk»
lich, daß sie meine Entrüstung, meinen Ekel mit

solchen läppischen Verwöhnungen zu beschwich»
tigen vermochte? »Wenn Sie mich geschäftlich
brauchen, fo stehe ich Ahnen natürlich zur Ver»
fügung,« erwiderte ich ihr. »Wenn nicht, so

bitte ich, mich zurückziehen zu dürfen. Ich . . .

ic
h

habe rafende Kopffchmcrzen.«

Ihre Hand glitt von meiner Schulter. Die
Tür schloß sich hinter mir.
Was in ihr vorgegangen ist, weih ich nicht,
aber ic

h

sehe si
e

noch vor mir, wie si
e

mit tief»
gesenktem Kopf wie entgeistert stehenblieb, als

ic
h

das Zimmer verließ.
3ch aber — werden Sie mir's glauben? —
wie von einem Schlage betäubt, tappte ich mich

in mein Zimmer. Dort warf ic
h

mich auf mein
Bett, biß in die Polster und schluchzte.

(V>un kam eine traurige, brückende Zeit für
<^^mich. Es gab Momente, in denen ich mit
meinem so plötzlich gegen si

e

erstandenen Ab

scheu wie gegen ein ekelhaftes Ungeheuer rang.
Meine alte Verehrung suchte irgendeinen Aus»
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weg aus dem widerwärtigen Eindruck. Zu an-

dein Malen war ich lnapp daran, meine sieben
Sachen zu packen und mich ohne Bescheid davon»

zumachen. Dann wieder tiat mii plötzlich

irgendein Zug ihrer rührenden Güte ins Ge

dächtnis. Mein Herz schrie nach ihr.
Trotz all meiner Entrüstung blieb die Situa
tion für mich bedenklich. Wenn sie nur etwa«

geschickter gewesen wäre, hätte sie mich zurück»
gewonnen. Nachdem si

e in einem Augenblick

sinnloser Überreizung das Ideal, das ic
h mir

von ihr gemacht, in Fetzen zerrissen, hätte si
e

sich sofort entschließen sollen, die Kosten ihrer
Übereilung mit Würde zu tragen. Sie hätte
ruhig bei ihren Lebensanschauungen verharren
und mich von der Höhe ihres tünstlerischen
Standpunktes herab gutmütig und überlegen

für meine philiströse Beschränktheit bemitleiden

sollen. Sie hätte groß bleiben müssen, und da
hätte ich si

e

immerhin als ein wundervolles Un»

geheuer weiter bewundert, ja vielleicht hätte

si
e

meine Weltanschauung zu beunruhigen an

gefangen.

Statt dessen — und das war ein großes Glück
für mich — gab si

e

klein bei und glaubte mit ein

paar Zugeständnissen den Riß zwischen uns
verkitten zu können.

Als sie mich nach drei Tagen zum erstenmal
wieder zu sich befahl, deutete sie mit einem

schelmischen Lächeln auf den Platz über der
Tür, wo ihr Venuspoiträt gehangen hatte, das
nun von einem sehr langweiligen und spieß»
bürgerlichen Stilleben ersetzt worden war.

»Ist mein großes Kind zufrieden?« fragte

sie. Offenbar hatte si
e

sich auf eine tiefe Ruh»
rung gefaßt gemacht.
Aber anstatt ihr mit Begeisterung zu danken
und die Hand zu küssen, zuckte ich mit den Schul»
lern. »Keineswegs,« erklärte ich. »Das Still
leben is

t

häßlich und paßt nicht hierher. Ihr
Bild war doch wenigstens schön, ein Kunstwerk
und ein herrlicher Gegenstand. Nachdem die

erste Überraschung vorüber war, hätte ich mich
daran gewöhnt. An das Stilleben werde ich
mich nie gewöhnen.«

Der trockene Ton, in dem ic
h das vorbrachte,

tat ihr weh. Sie sah mich mit einem betroffenen,
traurigen Blick an.

Gleich darauf lud si
e

mich für den Abend zu
Tisch. Ich lehnte die Einladung unter irgend»
einem Vorwand ab.

Ich war graufam. Zu meiner Entschuldigung
kann ich nur anführen, daß ich unsagbar litt.
In der Jugend trennt man sich schwer von einem
Ideal, und wenn auch das Ideal, das ich mir
von ihr gemacht, wie es mir schon damals zu
dämmern begann, eine recht kindische, obschon

rührende Leistung meiner Phantasie gewesen
war, so hatte es doch fest eingewurzelt in meiner

Seele gestanden, und als sie es so erbarmungs»

los mit den Wurzeln ausgerissen, hatte mir das
unbeschreiblich weh getan.

Von da an vermied ic
h

es, ihre Diner»Ein»

labungen anzunehmen, hielt mich an den Aben
den unter irgendeinem Vorwand von Monplaisir

fern und fing an ernstlich zu überlegen, wie ic
h

mich ohne Roheit — das Wort Unzartheit ge»
nügte in diefem Falle nicht — von meinen Be»
ziehungen zu der Künstlerin losmachen tonne.
Mit dem Gedanken, sie nach Amerika zu de»
gleiten, spielte ich nicht mehr. —
Eine Woche später lag auf dem Frühsiücks-
tablett, das mir der alte Luigi noch immer täg

lich aufs Zimmer brachte, ein Brief von ihr.
Vielleicht kündigt si

e mir selbst, dachte ich und

empfand eine Erleichterung bei dem Gedanken.

Ich irrte mich. Genau erinnere ic
h

mich nicht

an den Wortlaut — aber der Sinn is
t

ungefähr

folgender gewesen. Nach ein paar einleitenden,

unser Zerwürfnis nicht ganz taktvoll er»

wähnenden Worten: »Ich Hab' dich letzter Zeit
über meiner Kunst stark vernachlässigt und kurz

gehalten. Heute nachmittag steh' ic
h

zu deiner

Disposition. Um mich nicht anzustrengen, habe

ic
h meinen Korrepetitor für den Vormittag ab-

gefugt und will dir vorsingen, was dein Herz
begehrt.«

So unfreundlich ic
h die Flafche Champagner

abgelehnt hatte, so gern ging ich auf diefe künst
lerische Lockung ein.

»Wollen Sie mir wirklich den Nachmittag
opfern?» fragte ich schon beim Eintreten.

»Ich muh wohl,« erwiderte si
e mit jenem

melancholischen Mutwillen, der eine Spezialität
von ihr war. »Da mein Gesang das einzige ist,

womit ich meinen abtrünnigen Verehrer zurück
erobern kann.« Damit legte si

e mir die erste
Arie der Carmen auf das Notenpult des Kla
viers. »Daß bu's nur. weißt, du bist Don Iosö,«

rief si
e mir zu. »Bist mein Probierpublilum,

bist der erste, dem ich mein neu aufgebügeltes

Repertoire vortrage. Bin schon sehr neugierig,
zu erfahren, wie meine Leistung auf dich willen

wird.«
Bei diefen Wollen zog si

e

eine Rose aus
»einer Vase und fing an, damit zu spielen, wäh
rend sie mir zugleich übermütige und heraus»
fordernde Blicke zuwarf.
All dies war mir gründlich zuwider. Und
doch ... Obwohl sie zu groß für die Rolle
war, Hab' ich die Carmen nie auch nur an

nähernd so verkörpern fehen. Der Rhythmus

ihrer Schritte, das kurze Ausstampfen ihrer
schmalen, feingebogcnen Füße, das Dehnen
ihres Oberkörpers, der Blick aus ihren halb-
geschlossenen Augen, die tausenderlei Teufeleien
um ihren Mund, der plötzlich im Lächeln und
Locken ganz jung geworden war, die üppige,
weiche, wollüstige Stimme, jeder Ton eine Ver
führung! Nur . . .
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Als si
e

geendet, Iah si
e

mich fragend an. 3ch

aber sagte: »Don 3ose verschmachtet schon zu

Ihren Füßen, Marie! Aber wo is
t Escamillo?«

Worauf sie: »Gibt es einen Escamillo? Mei°
ner Treu! An den halt' ich nicht gedacht.» Und
sie lachte aus vollem Halse, ein wenig laut,

fand ich. Sie sah mir's gleich an, das; sie einen
zu grellen Ton angeschlagen hatte. »Laß den
dummen Escamillo — ich möchte wissen, wie'?
dir gefallen hat.«
»Wie? — Es war herrlich!«
»Hm . . . aber?«
»Kein aber!«

»Doch!« Sie sah mich scharf, leicht blinzelnd
an. »Soll ich dir's sagen, was du gedacht hast,
während ic

h

sang: Was hält' ic
h darum gegeben,

wenn ic
h

die Selvaggini vor zwanzig 3ahren
die Carmen hätte singen hören können! Das

hast du gedacht!«

Ich zögerte. »Schöner hätten Sie vor zwan»
zig Jahren die Arie auch nicht singen können!«
bemerkte ich an ihrer leider buchstäblich wahren
Behauptung vorbei.
Sie ließ mit melancholischer Ironie die Mund»
winlel sinken. »Nie du dich herauswickelst!
Vielleicht Hab' ich si

e

wirklich nicht schöner ge>

sungcn ... aber besser gepaszt hat mir die
Rolle vor zwanzig Jahren. Hübscher war ich,
biegsamer, impulsiver, jünger. Eine grauhaarige
Carmen kann man sich eben nicht denken. Die
Jugend saht diese Dinge so rasch. Die Jugend

is
t

grausam. Nun, versuchen wir's mit etwas
anderm. Die Ballade der Senta — das Gebet
der Elisabeth.«
»Eins nach dem andern!« bat ich, und si

e

nickte.

Ich wüßte nicht zu sagen, was sie schöner
sang. Ihre künstlerische Gestaltungsgabe war
unerreicht, und si

e war bei Stimme, wie ic
h

si
e

noch nie gehört. Das Fis im Gebet der Elisa»
beth schmetterte si

e mit einer weichen Kraft her»
aus, die mir unvergefzlich bleiben wird. Und

zu dem himmlischen Wohllaut die Verzweiflung
des Ausdrucks!

Sie war entzückt von sich selbst. »Es geht
noch, wahrhaftig, es geht!« rief sie aus. »Meine
Stimme hat noch leine grauen Haare, meine
Stimme is

t

noch jung ... wahrhaftig, ic
h

bin

ein Naturspicl!«
»Nein, lein Naturspicl, ein Wunder!« sagte

ic
h

ohne Galanterie, mit Überzeugung.
Diesmal freuten si

e

meine Worte. Sie konnte
nicht aufhören zu fingen, obwohl ich sie mahnte,

sich zu schonen. Arie um Arie sang sie, endlich,

in einer Art Primabonna-Wahnsinn, die Arie
der Traviata »Ah fors e lui«. Die Eavatina
ging noch ganz gut, dann kam die Fioritur, das
Passagenwerl zwischen der Arie und endlich der

Walzer. Plötzlich liefz die Stimme nach. Die

hohen Töne lonnte si
e

nicht erreichen. Sie ver>

suchte es ein paarmal und brachte nur ein wüstes
Gekreisch heraus. Und was das ärgste war,

auch die wundervollen Töne in der tiefen Lage

hatten von einem Augenblick zum andern ihren
Klang verloren. Betroffen fah ich si

e an. Ihr
armer Mund zuckte in einer breiten grotesken
Grimasse, die Augen zogen sich zusammen, und

si
e

fing an zu fchluchzen, wie ich in meinem

Leben niemanden schluchzen gehört habe.

Ich legte den Arm um ihre Schultern, strei»
chelte sie, lichte ihr die Hände. Alles, was mich
an ihr verdrossen, hatte ic

h

vergessen. Sie war
für mich nur eine unglückliche alte Frau, die ein

Gebrechen vor mir preisgegeben hatte und sich
nun schämte.
»Marie, meine verehrte Wohltäterin! Negen
Sie sich doch nicht so auf!« rief ich. »Wegen
einer vorübergehenden Indisposition!»
Sie schluchzte nur um so heftiger. »Nein,
nein, es is

t

vorbei! Das Schickfal hat einen

Strich unter meine Karriere gezogen. Es is
t

zu
Ende. — Das Alter is

t

gekommen.« Beide

Hände an den Schläfen, starrte sie vor sich hin,
als habe sich ein Gespenst vor ihr aufgerichtet.
»Vorbei!« murmelte sie. »Vorbei!«

Nachdem sie ein paar Minuten lang toten»
blaß, am ganzen Körper zitternd, so vor sich
hingestarrt hatte, wars sie plötzlich den Kopf

zurück. »Es muß noch gehen!« rief sie, trat auf
das Klavier zu und befahl herrisch, heiser:
»Noch einmal den Walzer!«
Ein Ton nach dem andern brach.
Mit einem entsetzlichen Aufschrei warf sie
sich auf den Boden. Ich neigte mich über sie,
wollte ihr helfen, sich aufzurichten. Da merlle
ich, daß fie ohnmächtig geworden war.
Wir trugen sie auf ihr Zimmer und legten
fie auf ihr Bett, der alte Luigi und ich. Tage»
lang blieb sie dort, bei zugezogenen Gardinen,

in einem Anfall bodenlofer Verzweiflung. Immer,
wenn ich aus der Kanzle! zurückkam, teilte mir
Luigi dasfelbe mit: sie läge still, das Gesicht
gegen die Wand, nehme leinen Bissen zu sich
und erlaube niemandem, das Zimmer zu be-
treten, als ihrer alten Kammerzofe.
Es dauerte eine volle Woche, che sie mich zu
sich berief. Diesmal empfing si

e

mich nicht in

dem Musitsalon, sondern in einem kleinen über»

möblierten Naum mit zahllosen in der phan-

tastischsten Art zusammengesteckten Photo-
graphicn an der Wand und einer aufdringlichen

Masse von herumstehenden Nippessachen auf
allen Tifchen.

Ihr Gesicht war verfallen, ihre Lippen zitter»
ten beim Reben und besonders bei ihren müh»
samen Versuchen, das für mich schauerliche Er>
lebnis leicht zu nehmen. «So sind wir nun
einmal, mir Künstlerinnen, wir haben alle zu
viel Phantasie!« erklärte si

e mir. »Jede kleine

Unannehmlichkeit bauschen wir zur Katastrophe
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auf. Wenn uns ein Ton einmal veisagt, glauben
wir gleich die ganze Stimme verloren zu haben.
Der berühmte Laryngologe, mit dem ich mich
beriet, hat mich vollständig beruhigt, mir Echo»
nung und eine Badekur vorgeschrieben. Dann
könne ich meine Vorbereitungen für meine

amerikanische Tournee von neuem beginnen.

Wahrscheinlich werde ich von Ems nach Mai»
land zu Lamperti reisen, um mich ein paar

Wochen lang seiner musikalischen Disziplin zu
unterziehen. — Leid tut mir nur, das; wir uns
für die Zeit trennen müssen, liebes Kind. Hoffent»
lich gibt es ein um so vergnügteres Widersetzen
im Herbst.«

Ich nickte nur. Das Schweigen zwischen uns
zog sich in die Länge, es wurde dumpf und
drückend, so ein Schweigen, das ganz voll is

t

von Dingen, die man nicht auszusprechen wagt.

Endlich erhob si
e

sich.
»Bin ic

h

entlassen, Majestät?« fragte ic
h mit

gekünstelter Heiterkeit.
»Nein!« erwiderte sie. »Ich habe eine über»
raschung für dich vorbereitet!« Sie führte mich

in den Musilsalon, den ic
h

nach der kürzlich er»

lebten Szene nicht ohne einen Schauder betrat.
Dort erblickte ic

h

ein gelblackicrtes, hähliches
Instrument, das wie eine überlebensgrohe
Trompete aussah. Es war ein Grammophon.
Ich hasse Grammophone, die meistens nur ver»
schnupfte musikalische Karikaturen hervor»
bringen. Nichtsdestoweniger muh ich gestehen,

dah es einige Stimmen täuschend wiedergibt,

z. B. die Stimme Carusos, die Stimme der
Destin in ihrer Blüte und die der Selvaggini.
Herrgott, welche Stimme, ergreifend wie eine
Orgel, weich wie ein Waldvogel und, wie ich
schon einmal erwähnt, mit dem Edelmetall von
alten Kirchenglocken! Dieselbe Leichtigkeit in

allen Lagen.

Ich horchte atemlos. Mitten aus dem Hör»
chcn und Geniehen beobachtete ich meine Freun»
bin. Die horchte noch aufmerksamer als ich.
Grohe Tränen, die si

e

nicht merkte, rollten über

ihre Wangen herab.
»Das war ich,« sagte si

e

leise, als das
Grammophon mit einem boshaften Schnurren
verstummte; dann, ohne sich noch nach mir um»
zusehen, verlies; si

e

das Zimmer, mit demselben
müde schleppenden Schritt, dessen ich mich von
Wartenberg her erinnerte, ehe wir Freundschaft
gefchlossen hatten. —

Zwei Tage später Hab' ich si
e

auf die Bahn
gebracht. Es war sieben Uhr früh. Die Stadt,
totenstill, fing erst an, sich den Schlaf aus den
Augen zu reiben. Ich höre ihre Stimme zö»
gernb, matt, zitternd beim Abschied sagen:

»Wirst du mich denn gar nicht vermissen?»
Und ich höre den unaufrichtigen Ton meiner
Antwort, die natürlich allerhand höfliche Ver»
sicherungen enthielt.

Ob mir leib um si
e war? Aber wie ich aus»

atmete, als der Zug sich in Bewegung sehte und

ic
h

ihr Taschentuch nicht mehr winken sah!

(>>och denselben Tag bat ich in der Kanzlei
<^,um Urlaub. Es litt mich nicht ineh^ in

Monplaisir. Der Entschluh, meine Beziehungen

zu der Primadonna zu lösen, sobald si
e

zurück»
gekehrt sein würde, stand bei mir fest, ebenso
wie die Absicht, es so zart als möglich zu tun.

Unterdessen widerstrebte es mir, noch etwas von

ihr anzunehmen. Mir graute geradezu vor
Monplaisir, und in den Zauber, der die grohe

Künstlerin umschwebte, hatte sich ein unlauteres
Element gemischt, das mir die ganze Freude
daran verdarb.

2ch strebte heraus aus dem allen, irgend»
wohin, wo mich die Erinnerungen an die Diva
nicht verfolgen würden. Nach kurzer über»
Icgung entfchied ich mich für den Semmcring.
Der lag fozufagen vor den Toren von Wien.
Wenn es mir dort nicht gefiel, konnte ich mich
weiter umfehen. Ich hatte ein paar hundert
Kronen gespart. In jenen historischen Zeiten,

ic
h

meine die Zeiten vor dem Krieg, langte
das weit. —

Am Semmering mietete ic
h

mich so bescheiden
wie möglich in einem Häuschen ein, das sich ein

kleiner Kaufmann von seinen Ersparnissen ge>
baut hatte und dessen Oberstock er im Sommer
an Fremde abgab. Mein Kämmeichen war weih
gestrichen, da« Bett war hart, die Fenster waren
klein, aber si

e

blickten über eine bewaldete Tal»
senlung in eine märchenhafte blaue Ferne, und
da ic

h

sie Tag und Nacht offen lieh, so war
mein Stäbchen immer voll von Tannenduft, der

fo viel süher als der stechend aromatische Geruch
von Fichten und Kiefern ist. Fichten und Kie

fern riechen nach Harz, Tannen duften wie der
Tau auf jungem Getreide am Frühmorgen eine»
Frühlingstages.

Ich war zufrieden — mehr als das. Ich
atmete auf. Ich las sehr viel, machte endlofe
Spaziergänge, kannte bald jeden malerischen
Winkel in der Umgebung und nahm die Mahl»
zeiten in kleinen Bauernwirtshäuscin, wobei ic

h

mich ebenso an der Billigkeit wie an der Ein
fachheit der Kost srcute.
Mit einem gescheiten Menschen hätte ic

h

mich

gern das eine oder das andre Mal aus»
gesprochen, aber das vergnügungssüchtige Ge-
lichter, das ich in bunten Musselinfähnlein her»
umtrippeln sah und herumlichern hörte, lockte

mich nicht, und so störte es mich geradezu, als
plötzlich im Südbahnhotcl eine Tante von mir

auftauchte, Schwester meiner Mutter und Frau
eines sehr reichen Heirschaftsbesitzers aus Mäh»
ren. Sie hatte eine ganze Zimmerflucht im Süd»
bahnhotel gemietet, war umgeben von einem

Troh von jungen Mädchen und wollte mich alle
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Tage mit einer andern ungarischen Gläsin be
kannt machen. Ich wich ihr aus.

Glücklicherweise gesiel ihr's nicht besonders
aus dem Scmmer'mg: nach kurzer Zeil entschloß

si
e

sich, weiter nach Süden vorzudringen; ich
glaube, si

e wollte an den Karersee. Am Tag vor

ihrer Abreise aber leuchte si
e

plötzlich hinter mir
her, als ich im Begriff stand, vom Pintentogel
zurückzukehren.
»Raimund! Raimund!«

Ich lehrte mich um. »Tante Lina — du

wünschest?«
»Du! Du spielst doch Klavier?«
»Einigermaszen ... ein wenig.«
»Einigermaszen, ein wenig!« wiederholte si

e

aufgeregt. »Du muht doch gut spielen, sehr gut.
Deine Mutter hat mir gesagt ...»
»Ach was, Mütter überschätzen ihre Kinder
immer. Dürfte ic

h

dich übrigens fragen, warum

dich mein Klavierspie! interessiert?«
»Es is

t nur ... ich Hab' mit dir geprahlt, und
da Professor Fachberg händeringend einen guten

Pianisten sucht, so Hab' ich dich vorgeschlagen.
Um Gottes willen, blamiere mich nicht! Ich Hab'
gesagt, du würdest dir eine Ehre daraus machen,
mit ihm zu musizieren; ic

h

glaube, er spielt

Cello..
Ob ich meine Tante blamierte ober auch nicht,
daran lag mir nichts, aber der Name Fachberg

interessierte mich. »Fachberg,« wiederholte ich.
»Fachberg! Ist das nicht der berühmte Gynälo-
löge, der unlängst an die Wiener Universität
berufen worden ist?«
»3a, derselbe. Er wohnt im .Johann', Mo»
gen nachmittag is

t

er zu Haus, Ich bitte dich,
Raimund, lu's mir zulieb!« —

Der Tante zulieb tat ich's nicht. Aber den

nächsten Nachmittag fand ic
h

mich richtig im

Hotel zum Erzherzog Johann ein, das am
ganzen Semmering und in der Gegend weit

und breit einfach »Der Johann« hcifzt. Der
Professor, der, wenn ich nicht irrte, von Mün»

chen zu uns berufen und ein geborener Bayer
war, empfing mich in einem der altmodischen,

mit roten Wollvorhängcn und falsch orientali»

schen Eselstaschen möblierten Wohnzimmer, die
typisch für die damaligen Scmmering-Hotels
waren, in einer dicken Wolle von blauem
Tabatsqualm, aus der ic

h

erst langsam die Kon
turen seiner ziemlich umfangreichen Person er»
kennen konnte. Er trug einen grauen Rock mit
grünem Kragen und Hirschhornlnövsen (ich

weih nicht, warum alle Bayern auf dem Land
immer im Iägerlostüm hcrummarschieren, aber
es is

t

einmal so), hatte einen langen, grau»

durchschimmerten, braunen Vollbart und eigen»

tümlich helle durchdringende blaue Augen, in

denen die Gutmütigkeit mit ein klein wenig

Zynismus gewürzt war.

»Also Sie sind der junge Rubinstein, den mir

Ihre Frau Tante so sehr gerühmt hat?« rief er
aus, indem er seine Pfeife weglegte und mir die

Hand reichte.
»Um Gottes willen, Herr Professor, ich bin
ein ganz befcheidencr Dilettant.«
Er zwinkerte humoristisch. »Ich auch,« gab
er mir zur Antwort. »Aber ich siedle für mein

Leben gern. Es is
t

das einzige, was mir das

Gehirn ausruht auszer Patiencelcgen ... Hm!
Hm! Wenn es Ihnen nicht zuwider is

t

und Sie
Zeit haben, könnten wir gleich probieren, wie

wir uns vertragen.«

Eh ic
h

mich's versah, sah ic
h am Pianino und

half ihm die E°moll-Sonate von Beethoven zu
massakrieren. Wir haben später oft über diese
energische »Entlee en mattere« gelacht, später,
als wir gute Freunde waren.

Ich hatte die Sonate oft gehört, was genügt
hätte, mich zu orientieren, auch ohne das; ic

h

si
e

selbst gespielt hätte, wenn ich's mit einem halb»

wegs normalen Partner zu tun gehabt hätte.
Aber der Professor sägte und kratzte in einer

so erratischen Weise, jedem Rhythmus hohn
sprechend, sich bald da, bald bort aufhaltend,

um einen Irrtum zu verbessern, dann in Sechs-
zehnteln vorwärtsrafend, wo Achtel vorgeschrie-
ben waren, Pausen abwechselnd verschlingend
und dehnend, das; ich nicht mit ihm Schritt
halten konnte, so sehr ic

h

auch über Stock und

Stein sprang, rückwärts und vorwärts, wie's
eben kam. Dabei glaubte er immer richtig zu
spielen.

»Sie haben offenbar leine Routine,« sagte er
ab und zu. »Aber Sie dürfen den Mut nicht
verlieren,« bemerkte er, als uns ein ganz be

sonders grelles musikalisches Zerwürfnis zum
Stillstand gebracht hatte. »Nur Eourage! Na,
probieren wir's noch einmal!«
Und fo probierten wir's noch einmal. Aber die
Enlgleifungen wurden nur noch häufiger. Dabei
sägte er sich in einen immer heißeren Eifer hin
ein. Der Schweif; stand ihm auf der Stirn,
und wenn es besonders schief ging, machte er mit

dem Ficdclbogen eine dramatische Geste und

versetzte dem Cello einen Hieb, vsfenbar um
es für feine Missetaten zu strafen. Ich mutz
sagen, datz er meine Geduld auf eine arge Probe
stellte, aber ic

h

hatte ja nach und nach Übung

erlangt in der Fertigkeit, künstlerische Empfind

lichkeiten zu schonen.

Plötzlich wurden wir unterbrochen, und zwar
durch eine Lachsalve, die knapp neben uns los-
peilte und wie ein übermütig über Stock und
Stein hinschü'umender Gebirgsbach klang. Ich
Iah auf. Vor uns in dem Zimmer stand ein
junges Mädchen, und zwar gerade in einem

breiten, gedämpft goldenen Nachmittagssonnen-

strahl.

Vom ersten Augenblick an mar ich in Hilda
Fachberg verliebt, und wie verliebt! Mir war's.
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alz ob mir die Lebenslust aus den Fingeilpihen
heraussprühen müsse, als ob mii Flügel aus den

Achseln wüchsen. 3m Nu hatte ich alle meine
Sorgen und widerwärtigen Eindrücke vergessen.
Die Welt war wieder wunderschön geworden,
das Leben hatte wieder einen Sinn. Hübsch
war sie, das muhte jeder zügeben, der sie sah,
wenn si

e

auch nicht auf jeden eine so hinreißende
Wirkung ausüben mochte wie aus mich. Hoffent»
lich! Das hätte Komputationen herauf»

beschworen.

Sehr jung, noch nicht achtzehn, hoch auf»
geschossen, aber nicht zu sehr Stange, und der
Körper noch mager, lnofpenhaft, aber voll aller»

liebster Zutunftsveisprechen, Hände und Füße
lang und Ichmal, fehl edel geformt, nicht zu
llcin, das Köpfchen rassig, von hellbraunem
Haar umgeben, das sie noch in einem Backfisch»
zopf zusammengebunden trug. Es hing ihr lang
über den Gürtel herunter und war mit einer

schwarzen Schleife zusammengeknüpft, aus der
ein dickes Büschel Locken herausquoll. Die Locken

schimmerten goldig, ebenso der Flaum um ihre
Stirn. Aus ihrem scingerundeten Gesichtchen
leuchteten dunlelbewimpert zwei grofze lluge

Kinderaugen. 3hr Naschen war geiab und
schmal, ihl Mund, an dem die Oberlippe viel»
leicht eine Spur zu lurz war, hatte die Farbe
einer Waldeidbeere und die weichen Konturen
des Möulchens eines Tizianischen Jesuskindes.
Beim Lachen zeigte si

e eine Reihe herrlicher,

schneeweißer Zähne. Sie lachte oft.
»Meine Tochter,« meldete mir der Professor.
Ich bat, mich vorzustellen. Er hatte meinen
Namen vergessen. 3ch mutzte ihm nachhelfen.
»Doktor — fchon Doktor! Da haben Sie 3hr
Examen aber verflucht jung gemacht. Gratu»
liere! Sind Sie Beamter — Ballhaus ober
Statthaltelei?«
»Nicht« fo Nobles. 3ch albeite in ein« Advo-
latenlanzlei, der Kanzlei des Dollois X «
»So, fo! Haben lecht, rentiert sich besser mit
der Zeit. 3la, jetzt kommen Sie eine Tasse
Kaffee mit/uns trinken, draußen auf bei Tel»
lasse, zui Belohnung 3hres guten Willens. Es
gehl noch micht icchl zusammen — aber«, fügte
ei mit königlicher Herablassung hinzu, »nul
Couiage, «Sie weiden sich schon in meine Eigen»
art hineinfinden.«
Er bildete sich wirklich ein, Cello fpielen zu
können, jund war wie versessen darauf. Kaum

dafz el seinen Kaffee heluntelgestülzt hatte, fah
er schön ungeduldig in meine Tasse hinein,

»Sind Sie fertig? Na gut, dann probieren wir
«in Trio!«

Uf.d so probierten wir ein Trio. Hilda spielte
Geige. Sie spielte viel besser als ihr Papa,
batle Rhythmus und wai duich und dulch
musikalisch. Nun, besonbels wai's auch nicht.
Abel in einem unterschieb si
e

sich wirklich von

««ft«l«»nn» M»n»t»h»I!e, »ond 134, l! Htft »Ol

ihrem Herrn Vater. Sie war sich ihrer Unzu»
länglichleiten durchaus bewußt. Als wir uns
mit vielen Unterbrechungen, falschen Ankäufen
und mühsamen Nachbesserungen durch das Herr»

liche H»Dur»Trio von Brahms durchgesetzt hat»
ten, war es Abend geworden. Der Professor
legte endlich seinen Bogen nieder, und während
es seine Tochter übernahm, sein Cello, übrigens
einen prachtvollen Stradivarius, zu verwahren,

llopsle er mir auf die Schulter: »Nur nicht den
Mut verlieren, es wirb schon gehen!«
Da brach Hilda in ein noch übermütigeres

Lachen aus als das, mit dem sie uns ihr Er»

scheinen gemeldet hatte. »Aber, Papa,« rief sie,
»er spielt ja ausgezeichnet, spielt viel zu gut

füi uns. Das verwirrt uns, wie einen in der

Konversation ein Mensch verwirrt, der immer

recht behält.«
»Aber, liebes Fräulein Hilda, den Vorwulf
musikalische! Rechthaberei können Sie in diesem
Fall wirklich nicht gegen mich erheben!« mars
ich, mich ihrer Heiterkeit anschließend, «in.

»Weih Gott nicht, Ihr Mitschuldigleitseifer
war geradezu unmoralisch!«
»Nimm doch nicht so große Worte in den

Mund! Möchte wissen, was du überhaupt von
Moral verstehst!« verwies sie der Professor.
»Von musilalifcher Moral eine ganze Menge,
Papa. Musikalische Moral heiszt Rhythmus,«
gab si

e

ihm lustig zui Antwoit. Dann sich zu
mir wendend: »Wissen Sie, was ic

h

möchte?
Sie selbständig Klavier spielen hören, ohne
Nebenlahenmusil!«
»3ch stehe zu Befehl.«
»Aber doch nicht jetzt. Es is

t

ja an bei Zeit,

zum Soupei zu gehen,« entgegnete bei Pio»
fessoi, bei auf feine Mahlzeiten hielt und den
die seine Kunst Heiabsehenben Bemeilungen

veidlossen hatten.
»Nun, ein andermal — wann Sie wünschen.
3ch stehe den Herrschaften jederzeit zur Ver»
sllgungi indessen bante ic
h

für die anregenden
Stunden.«
»Bitte, bitte, wir haben zu danken. Es tut
mir leid, dafz 3hnen eine fo unerquickliche Auf»
gäbe zuteil geworben ist,« erwiderte der Pro»
fessor sehr gereizt.

»Davon ein andermal, Herr Professor. 3hr
Fräulein Tochter bat mahnsinnig übertrieben.
Aber jetzt möcht' ick nicht länger stören.« Und

ich empfahl mich rasch.

Noch in einem seligen Taumel befangen,

schritt ich über die Straße, die an beiden Sei»
ten von Tannen eingefaßt war. Wie die Tan»
nen dufteten!
Da hörte ic

h

hinter mir ein nach Atem schnap»
pendes Stimmchen. »Herr Doktor, aber Herr
Doktor, fo bleiben Sie doch stehen!«
3ch sah mich um. Hinter mir lief Hilda. »Der
Papa hat mich geschickt. Ei hat vergessen, Sie

18
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nach 3hiei Adresse zu fragen. Und wollen Sie
nicht morgen bei uns essen? Es is

t

mein Ge

burtstag, und es hat dem Papa leid getan, daß
er so brummig war, und Sie werben mir vor»
spielen, nicht wahr?«
Den nächsten Vormittag schlich ic

h

mich in

den bei Tage leeren Saal des Hotels Banhans,
wo ein Klavier stand, und übte drei geschlagene
Stunden lang.
Es is

t

bezeichnend, wie wenig der Professor

auf Formen hielt, basz er mir gleich nach un-

serm ersten Besuch seine Tochter mit einer Ein»
ladung nachgeschickt hat. Alles weitere in un°

serm Verkehr war dementsprechend impulsiv,
unkonventionell und naiv.
Wir sahen uns alle Tage und musizierten
viel: mein Solospiel machte nicht nur seiner
Tochter, sondern auch ihm aufrichtiges Ver
gnügen, und nach und nach fand tt sich auch
mit meinen lammermusilalischen Leistungen ab.

Das arme H-DurTrio von Brahms hat sich
viel gefallen lassen müssen von uns dreien. Wie

miferabel Hab' ich gespielt, um's dem allen

Herrn recht zu machen! Aber ich bin cmf meine

Kosten gekommen. So schlecht er Cello spielte,

so hervorragend war er in andrer Beziehung.
Daneben war er völlig weltfremd «nd gefchäfts-
blind. Nichts verwirrte ihn mehr als eine Rech
nung, wenn diese nicht in eine wissenschaftliche
Berechnung eingefchlossen war. Sobald er das
Mikroskop in der Hand hielt, stimmte alles aufs
genaueste, im täglichen Leben aber —

Einmal hatten wir eine kleine Nachmittags-

fuhtour zum Sonnwendstein geplant. Als ic
h

in den »3ohann« kam, um die Herrschaften ab

zuholen, fand ich den Professor mit zerzauster
Frisur und geballten Fäusten vor seinem Bank
ausweis, in dem er sich nicht zurechtfinden
tonnte. »3ch bitte Sie, gehen Sie allein mit
der Kleinen! 3ch Hab' zu tun!« stöhnte er.

«Weih der liebe Himmel, wann ich mich mit
dem Zeugs zurechtfinde!«
Als wir vom Sonnwendstein zurückkamen,
fafz er noch über der Arbeit. Er tat mir leid.
Hilba aber lachte ihn nur aus. »Wozu die
Schinderei, Papa, das is

t

ja doch alles unnötig.

Du unterfchreibst ja schließlich doch den Aus
weis, den die Bank dir schickt!«
Und so war es auch. Aber von dem Tage
an fand der Professor es fast selbstverständlich,

basz ic
h

es übernehmen solle, Hilba statt seiner
zu begleiten.

»3ch bitte Sie, Schmieden, ic
h

bin schwer,

die Kleine geht gern rasch, also tun Sie mir's
zulieb, laufen Sie mit ihr, solang die Eng
länderin Ferien hat.«
Und so begleitete ic
h

denn Hilda anstatt der
Engländerin, und Hilba nannte mich übermütig

»Gouvernantenerfah«.
Alle Tage machten wir Streifzüge durch die

Gegend und genossen das Leben, genossen unsre
3ugend und freuten uns aneinander. Aber
wenn der Professor auch weltfremd war, so

war er doch ein vortrefflicher Menschenkenner
und tonnte sehr gut beurteilen, wem er sein

Töchterchen anvertrauen durfte, wem nicht. 3m

übrigen kam ihm Hilda, glaube ich, noch gar

nicht erwachfen vor. Väter sind so
. —

3ch muß gestehen, daß si
e

sich anfangs auch

herzlich kindisch zeigte. Ganz besonders liebte

si
e

es, meine Geduld auf die unsinnigsten Pro
ben zu stellen. Sie suchte sich immer die steil
sten und unbequemsten Wege aus und bürdete
mir die lächerlichsten Lasten auf, wahre Heu
bündel von gepflückten Blumen. Dann tat ic

h

ihr wieder leid, und sie trachtete, ohne sich's
anmerken lassen zu wollen, sozusagen um die
Ecke, mir etwas Liebes zu tun.
So mochten drei Wochen verstrichen fein.
3ch fing an, ein Nein wenig zu vermuten, basz

ich ihr nicht gleichgültig sei, da meldete mir der
Professor, dafz der Semmering anfange, ihn
zu langweilen, in den nächsten Tagen wolle er
mit Hilda nach Ostende abfahren, wo er sich
mit der »Miß« ein Stelldichein geben wolle.
Es se

i
auch schon die höchste Zeit, das; besagte

Miß ihr Duenna-Amt neuerdings antrete, denn,

so versicherte der Professor seufzend, er habe
es nachgerade fatt, seine Tochter ganz allein zu
chaperonnieren.

Diese Bemerkung beantwortete Hilda mit
einem schallenden Gelächter, und als der Pro
fessor si

e

etwas barsch danach fragte, womit er

ihre Heiterkeit erregt, erwiderte si
e

ihm: »Mit
deinem Lamento über die Strapazen, die dich
meine Bemutterung gelostet hat.«
»No! No!« brummte der Professor. »3ch

will ja nicht behaupten, daß ich gerade aus

schließlich und immer deine Begleitung besorgt

Hab' . . .«

»Ausschließlich und immer?« ^ Hilba lachte
noch unbändiger, lachte ein tlcin in>enig nervös
ausgelassen, wie mir's schien. »Nicht ein ein»
ziges Mal bist du mit mir am Soynwendstein
gewesen, nicht einmal am Pintcntobc^,« rief sie.
»Die ganze Arbeit hast du dem armen Doltor
überlassen.«
»Dem armen Doltor! Möcht wisse«, warum
du den bedauerst!« spöttelte der Professor.
»Weil ich ihn fürchterlich gefrozzelt^.und gc°

fchunden habe, und weil er sich's immei fo nett
gefallen lieh.« Sie steckte ihre Hiinde^ etwas
tiefer in die Tafchen ihres dunkelblauer,, 3öck°

chens. »Hm! Und wann foll die Auslände-
rung losgehen?« fragte sie.

»übermorgen!«

»Na, da muß morgen gepackt werben! Htute
. . . nun, heute tonnten wir ein letztes Mal zum
Pinlenlobel wandern. — Kommst du mit,

Papa?«
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Abei das fiel dem Professor gar nicht ein.
So wandelten mir denn allein. Veide in dem
Bewußtsein, baß es das letzte Mal lein sollte.
Anfangs piohte Hilba sehr damit, wie sie
sich auf die Reise freue, auf die Seebäder und

auf die Ausflüge in die wundersamen alten

belgischen Städte. Nach und nach verstummte
sie. Sie war blaß, und von Zeit zu Zeit zog

si
e

die Brauen über den Augen zusammen, als
ob sie Tränen darunter verstecken wollte. Sie
pflückte leine einzige Blume und hielt sich nir-
gends auf, aber wir waren ziemlich weit ge
gangen, und so wenig mir auch danach zumute
mar, fühlte ich mich doch verpflichtet, an die

Rückkehr zu mahnen. «Die Tage fangen be>
reits an, lürzer zu werben, wir werben eilen
müssen, nach Hause zu kommen, ehe es buntel

wird,« meinte ich.
Sie nickte seufzend. Sich auf dem Absah
umwendend, murmelte sie: »Es is

t

ellig!«

»Was?«
»Das; ich vom Semmering fort mutz!«
»Oh, trotz der Seebäder und der alten belgi-

schen Städte?«
»3a!« Fast böse stich sie's hervor. Dann be
schleunigte sie ihren Schritt mir voraus. Mit
einmal blieb si

e

stehen. »Und ist's Ihnen denn
gar nicht leib?« rief sie, mit dem Fuß auf
stampfend. 3hre Stimme war voll Zorn, einem
armen traurigen Zorn, der mit Tränen lämpfl.
»Mir?« sagte ic

h

langsam. »Aber mir is
t

ja

zum Sterben. Seit vierzehn Tagen Hab' ich
mich jede Stunde gefragt: Wie lang lann denn
das Glück noch dauern? Plötzlich wird's ein
Ende haben, und dann wird die Sonne am

Himmel für mich auslöfchen, und ich werb' mich
den Rest meines Lebens weitertappen . . . wie'«

eben geht!«

»Raimund!« rief sie. Es war das erste Mal,
dah sie mich beim Namen nannte. 3hre Augen
leuchteten, als hätte man ihr ein Wunder offen
bart. »Raimund! Haben Sie wirtlich fo ge

fühlt?«
»3a!«

»Und warum haben Sie mir nie ein Wort
davon verraten?«
»Warum? Neil ich das Vertrauen Ihres
Herrn Vaters nicht mißbrauchen durfte.«
»3a, aber — wenn Sie — mich wirtlich
mögen, fo hätten Sie's ja Papa einfach fagen
können.« Dabei legte sie ihre zarte, weiche
Hand auf die meine.

3ch fuhr yor ihr zurück. »Um Gottes willen,
Hilda, führen Sie mich nicht in Versuchung.

Machen Sie leinen schlechten Menschen au«
mir. 3ch darf nicht um Sie werben!«
»Und warum nicht?«
»Warum? Neil ich ein armer Schlucker bin,
bei 3hnen nichts zu bieten hat als seine gren

zenlose Liebe.«

Sie sah mich groß an. »Arm! Sie sind arm?«
»3a, sehr arm! Vettelarm!«
Einen Augenblick später lag si

e

in meinen

Armen ...
Wir lüszten uns nicht einmal, nein, zehnmal:
dann rissen wir uns mit einem Ruck vonein
ander los.

»Komm,« flüsterte sie. »Du hast recht, es
wirb spät. Papa wartet auf un«.« Und sie
legte die Hand in meinen Arm. Aber obwohl
es spät war und man auf un« wartete, ging

sie sehr langsam. »Weißt du,« begann sie, sich
zärtlich an mich lehnend. »Weißt du, wenn du
mir wirllich noch nichts zu bieten hast als deine
Armut und deine grenzenlose Liebe, so wollen
wir unsre Verlobung vorläufig für un« be

halten.«

3ch schmieg. Die Heimlichkeit widerstrebte
mir. 3ndessen fuhr sie, ihren Standpunkt ver
teidigend, fort: »Siebst du, ich finde e« ja ent
zückend, daß du arm bist, aber dem Papa lönnte
e« weniger gefallen, und er tonnte bis auf
weitere«, da« heißt, bi« du ihm etwa« Locken

deres für mich zu bieten hättest, den Verlehr
mit uns einstellen. Raimund — und das tonnte

ic
h

nicht aushalten!« Sie schmiegte ihr Köpf
chen ein wenig an meine Schulter. »Aber, was

ich ebensowenig aushalten könnte,« fuhr sie fort,
»da« wäre, den Papa zu hintergehen und dir

heimlich um den Hals zu fallen, fobalb sich un«
die Gelegenheit böte. Locken würde mich'« ja.«

Sie lachte wie eine Waldtaube und fuhr dann
leicht fchaubernd fort: »Aber e« wäre doch häß
lich, und ich mühte mich fchämen. Und da«

wäre mir schrecklich. 3ch Hab' mich noch mein
ganze« Leben nicht geschämt. Und drum, Rai
mund, wollen wir nur noch so lange verlobt

bleiben, all der Wald reicht, und von da ab
wollen mir wieder nur gute Kameraden sein.«
Natürlich gingen wir langsam, sehr langsam,
aber wie wir den Weg auch dehnen mochten,
er nahm doch sein Ende. Und ehe wir'« uns
versahen, standen wir vor der Landstraße, die
im Gegensatz zu der weichen Dämmerung de«
Walde« hell und voll nüchternen TageZlicht«
war. Noch einmal schmiegten wir un« in die

zärtlich beschirmenden Schatten hinein, gaben

einander einen letzten Kuß, dann seufzten wir
und stapften nebeneinander her wie zwei wohl
erzogene Menfchen, die sich ganz gleichgültig

sind. 3ch biß die Zähne aufeinander und, schwieg.

Was ich hätte sagen wollen, durfte ich nicht
mehr sagen, und was ich hätte sagen dürfen,

interessierte weder si
e

noch mich. Ab und zu
streifte ich sie mit einem scheuen Blick. Sie
war totenblaß, ihr Atem lam schwer.
»E« is

t

schrecklich!« murmelte sie, und trotzig

fügte sie hinzu: »3ch glaub', ic
h

halt's nicht
aus.«

Dann befchleunigte sie ihren Schritt und eilte

18»
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dem gemütlich im Tale hockenden »Johann» zu,
in dem bereits ein obei das andre Fenstci rot
aufzuglühen begann. 3ch sah ihr nach, bis sich
das Türchen des Hotelgarlens hintei ihi ge»
schlössen hatte und si

e

im Hause verschwunden
war, dann eilte ich in den Wald zurück. Die
Dämmerung war jetzt dicht, aber das Mond»

licht sickerte durch die Zweige. 3ch ging und

ging, bis ic
h

die Stelle fand, wo sie mir die
Arme um den Hals geschlungen hatte. Da warf

ic
h

mich auf den Boden und lüszte den Wald»
weg, über den ihre Füszchen geschritten waren.

Ich fchluchzte vor Glück und Aufregung. Als
ich mich wieder aufraffte, fand ich eine Baut,

auf der ich bis über Mitternacht sitzen blieb.

(Schluß

^

Jedes Wort, das sie seit unsrer eisten Bcgeg»
nung mit mir gesprochen, jeden Blick, den wir
getauscht, jedes Musikstück, das wir zusammen
gespielt hatten, rief ic

h mir ins Gedächtnis
zurück. Dazwifchen rauschten mir Schumannsche
Lieber und Eichendorfffche Worte durch die
Seele ...
Da, mitten in meine Ltstafe hinein, tauchte

ein blasses, alterndes, fchmerzzerwühltes Gesicht

vor mir auf, und dann hörte ic
h

knapp neben

mir einen kümmerlich wimmernden, fast win»

feinden Laut. Hab' mir nie erklären können,

wo der herstammte, aber deutlich, ganz deutlich

Hab' ic
h

eine alte Frau weinen hören. Atemlos
hastete ick au« dem Wald.

l°>g!.>

D

Zz

Die Mauerbirke
Gin Virbenbaum, nicht gerade mehr jung,
Heraus aus der ersten Begeisterung,
Der längst mit manchem sich abgefunden,
Und dem verharscht so Wunder wie Munden,

Gewachsen auf Kummer, Schutt und Müll,
Staud dicht an der Mauer, gedrückt und still,

Vereist im Gemüte, sterbensbang
Den ganzen schaurigen Winter lang.

Dun schlug ihm der Frühling in die Glieder.
Verzückt hört er die Amsellieder,
Gr fühlt ein Gären, ein Dehnen, Sichstrecken,

Muh himmelwärts die Arme recken,
wiegt wohlig sich und atmet lind
Den ersten warmen Frühlingswind.
Das Heben, dem er sich längst verloren
Geglaubt, schlägt Knospend aus allen Dorcn:
Mit grünen Derlen schimmernd besät
Steht er in junger Majestät,
Und über die Mauer, ins Morgenlicht,
Schaut er mit erstauntem, lachfrohem Gesicht.

Kennt beiner wieder den alten Vnaben! ^

will eben jedes sein Sönnchen haben!
Nlbert Sergel

WijM



Amelie Nuths ! Bierländer Veich

Noch einer im Verlag der Tommeterlchen KunMandlung in Hamburg erschienenen Radierung





3m Menstübchen

Amelie Auths,
eine Atalerin norddeutscher Niederung und Küste

Von Dr. Karl Zaehlei (Hamburg)
^uths
— der Name hat im Reich bei

Malerei einen guten Klang. An
erkennung weit über die Grenzen örtlichen

Ruhms erwarb ihm ein Meister der Land»

schaft aus der letzten Hälfte des vergange

nen Jahrhunderts. Berliner und Dresdner
Galerien gewähren dem Hamburger Johann
Georg Valentin Ruths ebenso Heimatrecht
wie jenes eigenartige Doppelhaus, in dem

die Vaterstadt des Malers ihre Kunstschätze
bewahrt. Freilich is

t mit dem Bau auf dem
alten Glockengieszerwall eine Schöpfung

Ruths auf besondere Weise verbunden. Als
der Einlaß noch nicht an der Pforte des
neuen Hügels war, sondern die breiten Frei
treppen einluden, empfing den Besucher als

erster Meister Valentin. Die Wandgemälde
im alten Treppenhause, zu Allegorien stili
sierte Landschaften, Darstellungen der Jah
res- und Tageszeiten sind an gleicher Stelle
geblieben, aber an ihnen hat sich die Um-

lehrung des Bibelspruches erfüllt: »Die

Eisten weiden die Letzten sein.« Heute is
t

der

Kunstgast augenmüde geworden, bis er durch

WeNllmann« Mo„llt»hefle, Nllnd 134, I? Heft 801

die Flucht der Säle und die Flut der Objekte
vom neuen Portikus her zu ihnen gelangt.
Dies Geschehnis aber soll leine Verurtei
lung bedeuten. Es is

t

unabsichtlich geboren

aus neuen Zielen und neuer Bewegung,

Die sachliche Liebe zur Natur, die in dem

Realisten lebte, bleibt gewürdigt. Selbst
Sturm und Drang lassen uns nicht auf Fleisz
und Können vergessen, das in vergangenem

Anschauungslreis stand. Bei Valentin Ruths
empfinden wir außerdem, dasz neben Fleifz
und Können auch der Eros zu Gaste lam.
Das Mosaik seiner miniaturhaften Einzel-
schilderei vermag zu einer Stimmung zu»
fammenzufliefzen.
Ein guter Name verpflichtet, und die Ma
lerin, der dieser Aufsatz gilt, steht so im

Schatten eines charakteristischen Künstler-
tums. Unwillkürlich drängen sich verglei

chende Urteile auf, die Suche nach dem Ge

meinsamen.

Ihre erste Schule hat Amelie Ruths
bei ihrem Oheim genossen, dem sie bis zu

seinem Tobe treue Freundin und Begleiterin

19
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wai. Dann aber sind andre Einflüsse stärker
und bestimmend geworden. 3hrem eisten

Lehrer hat Amelie Ruths vor allem die ge

wissenhafte Zeichnung zu verdauten, die Ele-
mentarbedingung der Malerei. Gleich in
den eisten Arbeiten, mit denen si

e an die

Öffentlichkeit trat, zeigte sich die sorgfältige

Durchbildung. Unter den vier kleinen Stüt-
ken, die si

e an die Nachlahausstellung ihres
Onkels im Aahre IW5 angliederte, war eine
Farbstudic, das Atelier Valentin Ruths', in

besten anheimelndem getäfeltem Geviert jetzt

die ehemalige Schülerin selbst ihre Staffelei
aufgeschlagen hat, Hm Stil der miniatur-
haften Sauberkeit des Lehrers is

t das 3n°

lerieur gezeichnet und das Sachliche betont.

Der greise Ruths sitzt mit dem Rücken gegen
den Beschauer an der Arbeit vor breiter
Leinwand. Seine charakteristische Haltung,

zu der ihn ein Fuhübel zwang, is
t

scharf ge

sehen und gewissenhaft kopiert. Das Kolorit
aber is
t matt und läfzt die entschiedene Far-
bengebung der späteren Arbeiten nicht ahnen.
Die Wandlung, die Loslösung von der
farbigen Zeichnung zur ternhaften Malerei

beginnt bei Amelie Ruths, als si
e der Bel

gier Henry Luyten in seine Ecole des Beaux
Arts aufnimmt. Luyten, ein Künstler von

Schrot und Korn der alten Niederländer,

hatte damals — es war kurz nach der er»
wähnten Nachlaszausstellung — durch sein
groszes Trivtychon »Der Streit« überall,

wohin das Bild tam, berechtigtes Aufsehen
erregt. 3n der bescheidenen Hamburger

Künstlertolonie jener Zeit wirkte die ur°

wüchsige bezwingende Kraft, mit der er das

soziale Problem meisterte, die in bestem
Sinne virtuose Maltechnit wie eine Offen
barung. Die Kritik feierte ihn, der heute
wegen seiner Deutschfreundlichteit bei seinen
Landsleuten schweren Stand hat, in ein
mütiger Anerkennung.

Hn dem kleinen Braschact, einem Flecken

in der weiten Küstenebene um Antwerpen,

versammelte Luyten seine Echülerschar. Sie
war international, und dadurch ergab sich
sckon manche erfrischende Anregung und

mancher besondere Ansporn, Da war keine
enge Lehrstube, das Atelier war nur für
den anatomischen Alt, Luytens Dogma war
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das Programm des Impressionismus' »Die

Kunst is
t ein Stück Natur, gesehen durch ein

Temperament«, und sein Vortrag war mu-
numental genug. Der flimmernde Eonnen-

schleier über der weiten, vom Meer dunste
gen Ebene führte mit seinen augenfälligen

Problemen ganz von felbst zur Freilicht
malerei, Die ängstlich zeichncrifche Kontur

enlfchwand der durch die realistische Schule

gegangenen Hamburgerin, der Pinselauftrag
wurde leicht und flüssig, die Farbe zum Elc-
ment der Willung. Dazu lam eine Reise
nach Paris, das Studium des klassischen

Impressionismus an der Quelle.

Trotz dieser internationalen Schulung,

wenn man in der Kunst eine solche über

Haupt als Besonderheit hervorheben darf,

is
t Amelie Ruths doch eine typische Malerin

norddeutscher Landschaft und Art geworden.
Die Liebe zur Heimat is

t

ein Erbgut ihres

Oheims, der nach der zu seiner Zeit üblichen

italienischen Sludienfahrt die heitere Bläue
des Südens unter der trüberen Heimatsonnc
vergaß und wurzelzäh dahin seine Domäne

begrenzte.

3n die Vierlande, den fruchtbaren Gar
ten Hamburgs westlich der Elbe, an die

Küste der Nordsee und auf die friesifchen

3nfeln fühlen uns Amelie Ruths' Bilder.
Als beredte Auslegerin weih sie auch glei
chen Motiven neue Entdeckungen abzugewin^
nen. Mit besonderer Vorliebe hat sie in

einer Reihe kleinerer Gemälde den intimen

Reiz des alten Vierländer Bauernhauses
behandelt. Aus den Bauten hinter den
mächtigen Elbdeichen spricht ein stolzes

Selbstbewußtsein, das nicht zurücksteht hinter
dem alten hanseatischen Stabtpalriziertum.
3n weitem Ausmaß, wie es Herren zukommt,

sind die Fundamente errichtet: kühn und frei,

wie sich die Altvordern auf diefem Fluhland
fühlten, strebt das spihgieblige abgesetzte

Strohdach nach oben. ?m inneren sind da

nicht die engen Bauernstuben wie in Mittel

deutschland oder in Franken. Selbst im

Altenstübchcn is
t Raum und Licht genug zu

behaglichem Wohnen. Auch der ererbte

Hausrat sorgt dafür. Ein Schmuckstück, an
dem in der Feierstunde sich das Auge er

freuen kann, is
t in den meisten Häusern, se
i

es ein blanker Barockschranl mit schön ge

schwungenen Linien, eine mühsam geschnitzte

Truhe oder ein mächtiger Ofenbau m.i bunt
bemalten Kacheln.

Piciländcr Wohndicle Original i» Prwatbcsiz,
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Auf bei Diele

So sprechen die
denen Dorfstraszen
gebiet, die Amelie

Ruths bringt, die

Interieuistudien
ihrer Häuser auch

zu unsern tultu-

rellen Interessen.
Aber darum is

t

es der Künstlerin

nicht zu tun. Sie
will leine Kultur-

Historie betreiben,

sondern die male-

rischen Werte er»
schöpfen. Leider

gibt von diesem

Bestreben der

Schwarzdruck lei

ne genügende An-
schauung. Eins
aber is

t daraus

zu ersehen: Licht
und Luft sind die
Hauptstücke. Das

Freilicht steht vor

den Fenstern und

nach den Deichen gewun-

aus dem hanseatischen Ell»-

Vierländer Küche
Original verlauf! durchdieEomnieterIcheKunschllnolung in Hamburg

Original im Vesitz der Künstlerin

dringt durch Tür und Spalt. Man hat laum
den Eindruck des für die Inteiieurmalerei

so tonventionellen

Helldunkels. Es
is
t

eher manch-
mal zuviel Licht,

so dasz etwa die

Schnittblumen
bündel in der

»Vierländer Die-
le« in ihrer sonne»
gesättigten Bunt-

heit etwas zu trah
gegen die Atmo-
sphäre des dun-

stigen Raumes zu
stehen scheinen. Es

sind Probleme in

diesen Interieurs,

die uns beschöfti»
gen tonnen. Die
Malerin is

t

sicher

lich barangegan-

gen, ohne mit

Virtuosenstückchen
blenden zu wol
len, wenn si

e etwa
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das Fensteilicht in den bunten Glanzkacheln
des Ofens im »Altenstübchen« auffängt

und rücktönen läßt. Die Geschlossenheit des

Motivlichen wild dadurch nicht verletzt.
Die Interieurs wissen auch stimmungsvoll

zu erzählen. Die Benennung »3m Alten

stübchen« tonnte fehlen. Mir verständen
dennoch den Gehalt des Bildes. Eine ver

haltene Ruhe liegt über dem von der Wert-
tagssonne des Nachmittags erfüllten Gemach.

Draußen im Hof, Feld und Garten schafft
das rüstige Leben. Wir sehen nichts davon,

winnt ihr Wert an Tiefe und Unmittelbar-
leit. Sie steht abseits der modernen Be°
wegungsmalerei. Nicht, daß das Leben fehlt,

ihre Farben liegen nicht schwer. Ammer
vibriert Luft und Licht in ihnen. Aber das

Stoffliche hat den pastosen Charakter.
Wie feierlich tlingt die menschenleere
»Wohndiele« an unser Empfinden! »Dies

is
t der Tag des Herrn« — Melodie und

Wort eines- unsichtbaren Chors weht an uns

heran — ferne Glockenllänge. Die offene
Tür scheint uns zur Morgenandacht unter

Nordsttand Original ucrlaufl durchdir LommcterscheKunsthandlung in Hamburg

aber wir ahnen den Gegensatz. Die Kar-
toffelschälerin is

t

nicht mehr die Herrin des

Hauses. Das Stübchen begrenzt ihr Reich,
und in der Resignation des Witwentums
hat die Alternde sich willig damit bcschieden.
Die Blumen am Fenster sind jetzt ihre be
sondere Freude, und wo si

e dem Hause kleine

Dienste leisten tonnen, schaffen auch jetzt noch
die arbeitsgewohnten, aber müde geworde

nen Hände. Vor allem halten sie die eignen
vier Wände blitzblank, und nur die Sonnen
stäubchen haben Gastrecht.
Stille Fcierstimmung liegt Amclie Ruths
ganz besonders. Wo sie diese betont, ge

blühenden Bäumen in bunten Sommer-
gärten einzuladen. Der tiefduntle Schatten
ton des alten rissigen Holzweits gibt den

interessanten malerischen Grundakkord und

bildet den dämpfenden Rahmen für die Bild
ausschnitte der farbfrohen Außenwelt.
Wie begreiflich, haben gerade diese Die
len Amelie Ruths den Beifall einer wach
senden Gemeinde gebracht. Gedanken und

Erinnerung an eine bessere Zeit können sich
mit ihnen verbinden, wo das Leben noch
Raum zu innerer Sammlung gab.
Rein malerisch höher stehen aber vielleicht
die friesischen Hnselstudien, die hauptsächlich
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Am Strand

auf Sylt, Nordslrand und Helgoland ent
standen sind. Das Stoffliche wird freilich
nicht die gleiche

werbende Kraft für
den Geschmack der

Allgemeinheit aus-

üben, dazu is
t die

Auffassung zu herb,

und auch die Ton
werte sind dem

entsprechend nicht

warm und weich
Aber gerade der
lapidare Ausdruck,

dessen sich hier die

Künstlerin bedient,

zeugt von gesteiger-

ter Individualität,

3n breitem traf
tigemPinselvortrag

sind die Strand-
und Deichbilder auf
die Leinwand ge

fetzt. Der freien
Luft is
t das grö»

fzere Ausmah ge
gegeben — sie is

t

in die Tiefe ge°
Bei bei Arbeit

Original vrila»»! durcht>ieLomme!crschcMm!ftlmich!u>,g,Hll„!l>urg

Original im Besitz uo» M, Vtarlussen in Nordslrand

malt. Damit erweitert sich die Raumvor
stellung zum Begriff der Unendlichkeit, den

wir mit dem Meer
verbinden. Milchig
oder silbergrau is

t

der Himmel, durch

seht von weih-
und dunlelflockigen

Wollenbänlen.
Gleichtonigschleiert

sich die Atmosphäre

über das Land und

die See, Dadurch
gewinnt die Wir-
tung an strenger

Einheitlichteit.Auch
mit virtuosem Ein

fall weih die Künst
lerin zu steigern, so

die Raumverhält-
nisseindcmGemäl
de »Am Strands,

Hier wird durch
den Deichwcg, auf

dessen Horizont
puntt die Erdhälftc
des . Bildes keil
förmig zugespitzt
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Aus Flamland

ist, der Bücl wie auf einei Gleitbahn in
die Feine, in die Unermefzlichteit geschleudert.
Die stille Feier-
lichteit, die Amelie

Ruths in den Ell,-

dorfmotiven beliebt,

is
t

hier ins Er»

habeneübersetzt. Das

Wasser is
t taum

merkbar bewegt.

Wind und Wollen
ruhen, und das

menschliche Leben

verbirgt sich. Das

Gefühl der Öde, der

Verlassenheit tann

uns befallen unter

diesem eisten Früh-
licht, mit dem die

Künstlerin malt.

Wasser und Wüste
— Meer und Sand
— die Häuser tote
Spuren des Men
schen, gespenster

gleich aus der dun

stigen Atmosphäre

wachsend oder scharf
Ähren

Original «xttmift durch

Original im Besitz v»n Hcdbiln^ i
n Hamburg

tantig mit geschlossenen Türen und leblosen
Fenstern gegen die Helligkeit stehend — in

einer monumentalen

Starrheit wird uns
das vorgetragen.

Die Binnenländer
tonnten die Men

schen bedauern, die

an solche öden ge

bannt sind, aber ein

gebürtiger Pellwor
mer erklärte mir

nach Betrachtung der

Deichbilder, sie er

weckten in ihm Heim

weh nach seiner ?n

sel. Er bestätigte da
mit nur, dafz erstes
Empfinden der Ma
lerin den Studien
Ion und Gestalt
gab, nicht etwa Be
rechnung und Grü
belei des Ateliers,

Amelie Ruths is
t

in ihrer Landschaf
terei überhaupt leine
Ateliermalerin, Den

ciermnen

Franz Lcuwer in Vreincn
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Eindruck musz si
e unmittelbar durch die Natur Fluidum Mensch und Natur sich amalga»

erhalten. Lieber als nach Vorstellung und mieren, wirkt nicht mildernd. Das Elend

Skizze arbeitet sie, wenn irgend möglich, das enthüllt sich nur um so lraffer. Man glaubt
Bild gleich drauhen fertig. So is

t

die Reihe unter dem schadhaften Strohdach bei Hütte
der flämischen Motive nicht etwa aus der durch den finsteren Türrahmen und den
Erinnerung entstanden, sondern die Bilder hohlen Fensterstock den dürftigen Hausrat
gehören einer älteren Periode ihres Schaf» zu sehen. Wer sich im Kriege durch den

fens an und sind zum Teil in Braschaet flandrischen Schmutz gearbeitet hat, lennt

selbst gemalt worden. die Lehmlate, die Behausung jener jugend-

Die Entwicklung im Luytenschen Kreise lichen und schon so müden Mädchengestalten.

muh sich schnell voll-
zogen haben, denn

auch in dieser Bilder-

reihe steht schon eine

fertige Malerin vor
uns. Allerdings hat
sich Amelie Ruths seit
dem von der dogma

tisch impressionistischen

Manier, die in die»

sei Periode ganz ener
gisch betont steht, frei
gemacht. Sie is

t nur

noch der Hintergrund

ihrer Art geblieben.
3m Stofflichen der

flämischen Motive is
t

viel von der Vorliebe
derLuytenschenSchule

für soziale Probleme
zu verspüren. Wie
Novellen der Armut
muten uns etwa die

»Ähienleseiinnen«, die

»Nasserträgerin« und

das »Aus Flamland«
betitelte Gemälde an.

Blühende Äugend und
hoffnungsarme Zu-

Wasserlrägerin

Und doch tonnte (das

haben wir uns dort

wohl alle gesagt) an
gleicher Stelle ein
Idyll erstehen — die
Natur wäre bereit

dazu — , wenn eben
nur der Mensch ein

andrer wäre. Welchen

Kontrast bieten da.
gegen etwa die Vier-
länder Motive — das
deutsche Bauernhaus?
Um der künstleri

schen Tätigkeit Amelie

Ruths' gerecht zu wer-
den, se
i

zum Schluh
erwähnt, daß sie auch
der Graphik nicht fern-
steht. Sie hat eine
Reihe sehr sauber
durchgeführter Blät
ter, meist Radierun
gen, geliefert. Dem

Elbdorf und der Insel
welt gilt auch darin

ihre Vorliebe. Viel

leicht gewinnt Stoff
liches und Liniament

lunft in erniedernder Dürftigkeit find in des Einschaltblatts »Vielländer Deich«
Beziehungen zueinander gesetzt. Das Elend der Radiernadel der Künstlerin neue Freunde,

is
t

dieser Jugend schon Tradition. Sie re° Und nun das persönliche Charakteristikum,

signiert ohne Kampf. So steht es etwa in Man soll es aus den Werken erkennen; aber
Ausdruck und Haltung der die Garbe auf der dennoch ein paar Worte: Eine Frau mit
Schulter tragenden Ährenlesen« geschrieben, klarem Aug' und geradem Sinn, sich be-
Die freie Flut des Lichts, das flimmernde wufzt, dasz Erfolg nur zu vermehrter Arbeil
Goldgelb des Atmosphärischen, mit dessen an sich selbst verpflichtet. Das genügt.

,,mm„MMMIMMMMMMMMMIM „„„,

Cinem N)äclchen ins NIbum
C!n wanclelbäumchen war recht weit Va Kam im derbst ein ^anctersmann
Nach Norcten hin verschlagen. Uncj schalt cles Gärtners Mühen,
va hat e» reäiich noch geblüht, 5o strich er fröhlich seinen Hart:
Doch niemals ?rucht getragen. „Mich freute schon cta» Blühen."

Theodor Bohner



Mittelstück bei Predella de« Hauptaltars in bei Iohannistirche zu Weiden

Vergessene 5tädte der Altmark
Von Hildegard Dannenbeig

herstellt im altmäililchen Sande liegt die

^kleine Stadt Wilsnack, an dei Bahn-
strecke Beilin —Wiltenberge, veigessen, fast un>
bekannt. Hunbcite von Reisenden, die täglich
im Eisenbahnwagen an ihi voiübeisausen, höien
den Namen zum erstenmal: Wilsnack! Der

Schaffner ruft's, an
den Stationsfchildern
steht's geschrieben, die

Schläfer drin im Wa»
gen wachen beim Ruck

des Haltens auf und

fehen verstört und

schlaftrunken hinaus:
Wilsnack — weiter

nichts, darum auf-
wachen? Es lohnt sich,
fortzudämmcrn. Und

sie nicken wieder ein.

Wir aber steigen
hier einmal aus, sagen

dem Schienenstrang

auf einige Zeit Lebe-

wohl und steuern der
Stadt zu. Uns sag!

si
e

mehr; wir fühlen
uns beim Klang ihres
Namens in Zeiten
verseht, wo er noch

in aller Munde war.
Beiritt man eine gut
erhaltene alle Stadt
und sucht aus den vor»

handencn Resten auf
Alter, Art und Ge°
schichte zu schließen,

so richtet man wohl
den Blick auf dreierlei Inneres der Iohannislirche in Werben

Gebäudearlen: Burg oder Schloß mit Bc-
festigungsresten: Kirche, Kloster, Stift u. ä.:
Rathaus, Roland und Bürgerhäufer. Dann ha!
man die äußeren Merkmale der drei wichtigsten
Gewalten, die für die Stadt eine Rolle gespielt

haben tonnen: Lehns- oder Fürstenheiischafl,
geistliche Mach!, Bür-
geigewall, In vielen
Städten, wo alle drei
Gebäudearlen noch er»

halten sind, können

wir an den Baustilen
der einzelnen fchon
den Gang der Ent
wicklung erkennen. 3m

großen gcfehen, is
l

die

Macht, vom Lehn«-

wefen oder der Geist-

lichlci! ausgehend, un-

ter ihnen weiter en<°

wickelt, bis das Bür-
gerlum stark genug

wurde, um das Erbe
der Vorgänger anzu-
treten. In den ein-
zelnen Stadien is

t

der

Lauf vieler Macht-
Verschiebungen aber

ein ganz verschiedener,

und es sprechen geo-

graphische Lage, Art
und Nasse der Be-
wohner und gewisse

zufällige Einflüsse mil.
In solcher Weife be
trachtet, macht Wils»
nack auf den Unbe-
fangencn e!wa diesen



238 >I^K^>»I^K«>»I^ Hildegard Dannenbcrg: »K^I«^I««^»K»I«

Leuchter im Dom zu Havelbcrg

Eindruck: Mitten im flachen Lande erhebt sich
ein kleiner Hause unscheinbarer Häuser, ohne

besonderes Alter, ohne irgendwelchen

Reiz. Sie begrenzen den weiten Markt»
platz und verteilen sich von ihm aus ziem-

lich regelmäßig in einige wenige Strichen
und Gassen, Auf dem Marktplatz aber,
etwas erhöht, thront eine massige Vack-

stcintirchc, die neben den Häusern im Um»

kreis doppelt gewaltig erscheint, Festungs-

reste fallen nicht ins Auge, und lein be

deutender Rathausbau tritt mit der Kirche
in Wettbewerb, die inmitten der kleinen

Wohnhäuser wie eine Kluckc bei ihren
Küken ruht. Machtvoll ragt ihr breiter
Giebel über die umliegenden Dächer em
por, und der goldene Schein der Mittags

sonne läht das Backsteinrot in wunder

vollem warmem Ton erglühen. Dieser
tiefe, durchfonntc Farbton der Ziegel is

t

eine malerische Schönheil, die nur die

Backstcinbautcn unsers Nordens rennen
— heutzutage haben wir nicht mehr die»
selbe Zusammensetzung des Steins. Fast
jede deutsche Stadt is
t

seit dem Ende des

19. Jahrhunderts mit einem Postamt oder
einem andern össcntlichen Gebäude au«

rotem Vackslcin gesegnet! auch daraus

scheint die Sonne wie auf die Kathedralen

des Mittelalters, aber jene herrlichen glut
roten Farben vermag si

e

aus den modernen

Ziegeln nicht hcrvorzulocken.
3m Mittelalter war Nilsnack, dieses heute

so unscheinbare Ackerbürgcrstädtchen, einer

der bedeutendsten Wallfahrtsorte Norddeutsch-
lands. Scharen von Pilgern wallsahrieten
alljährlich zu dieser gotischen Kirche auf dem
lindengeschmllcktcn Marktplatz, der berühmten
Wundcrbluttirch c, In der Raubritter»
zeit, so erzählt die Sage, zog ein Ritter von
Bütow im Havelland umher. Auch die alte
Wilsnacker Kirche fiel seinen Brandschatzungen

zum Opfer', aber aus dem Unheil sollte der
Stadt reicher Segen erwachsen: ein Priester
fand in den Trümmern des Gotteshaufes die

Hostie unversehrt, doch von Blutstropfen ge
rötet. Bald erhob sich dank reichen Stiftungen
an derselben Stelle eine neue, die heutige
Kirche, und die blutige Hostie wurde ihr
höchstes Heiligtum.
5M Jahre zurück! Wie anders das Stadt
bild! Es is

t

gerade Wallfahrtstag. Die drei-
len Wanderstratzen, die zur Stadt führen,

sind belebt von Fußgängern und Gefährten
aller Art, in denen man Kranke vornehmer
und geringerer Abkunft von nah und fern
heranbringt. Die Stadt selbst is

t voll ge
schäftiger Tätigkeit, alle Häuser prangen im

Schmuck von Zweigen und Heiligenbildern,
die Kirche voran. Auf dem Marktplatz haben
Händler ihren fliegenden Stand errichtet und

»reifen den weitgereisten Pilgern mit fchallen

' Ü
^>

Mittelstück des Lettners im Dom zu Havelberg
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Tangcrmünde: Abend an bei Nofzsurt

der Stimme ihre Opferterzen, Bildchen und
Andenken an. Gerade schreitet eine Prozession
feierlich über den Platz durch
das geöffnete Hauptportal in
die Kirche hinein, weithin tönt
das Braufe» der Orgel, Weih»
rauchdusl weht über dem Gan»
zen, bunte Meßgewänder be»
leben die duntlcn Farben der
Wallfahierscharen, Von allen
Seiten strömen si

e

nun herzu,

siech und elend, ohne Unter»

schied des Standes, um glöubi»
gen Herzens Heilung zu suchen.
Die Bürgerschaft aber trägt
das Haupt noch einmal so

hoch in solchen Tagen, 3n

dichten Neihcn stehen flachs»
blonde Kinder, Kopf an Kopf,
und bestaunen den Pilgcrzug,

Manch sehnsüchtiger Blick trifft
dabei die bunten Auslagen
der Händler, die roten Man»
tcl und blinkenden Weihrauch»

fäsfer der Mefzbube», Die Mäd»

chen und Frauen der Stadt
drängen sich gruppenweise im

Kirchenschiff zusammen und

harren des Wunders, das

sich nun bald vollziehen wird.

Gegenwart! — Verfchwunden das
bunte Bild, leer die kleinen sauberen
Straszcn, riesenhaft dort die einsame
Kirche auf dem weiten Platz, verwaist
und bedeutungslos die alten Zufahrts-
slrafzen in dem armen, sandigen Boden,

und es ist, als ob wir geträumt hätten.
Weiter wandern wir in dieses alte

Land deutscher Vergangenheit, An
Fischerdörfern vorüber, über dürre Heide,

durch ernste, schweigende Kiefernwälder,

Hier und da eine Erinnerung im Namen:

Quitzöbcl! Einst eine Burg der
Quihows, jetzt ein Dörflein wie viele
andre, die Burg längst zerfallen, am
Wege ein Gedenkstein für zwei Brüder
des stolzen Geschlechts, die hier in un»

heilvollem Kampfe geblieben sind. 3n
den weiten Hintergärtcn der niedrigen
strohgedeckten Katen sind die Fischernetzc
ausgespannt, und da und dort kündet

ein kieloben ruhender Kahn den nahe»
Strom an. Lang ziehen sich die Wiesen
bis zum Elbufcr hin — endlich sehen
wir den ersten, den Binncndeich. Frisch
weht es dort oben und riecht nach Was»

ser. 2m Sturmschritt hinunter auf die

feuchten Miefen! Dann den zweiten
Deich hinauf — und wir sind nahe der
hovclmündung an der breit dahin»

strömenden Elbe. Doch von Mündung is
t

nicht

viel zu fehcn. Fast das ganze 2ahr hindurch

Das Rathaus in Tangcrmündc
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Das Bismarcksche Schloß in Schönhausen

sind die Wiesen landcinwäitZ überschwemmt.
Meilenweit, bis zum feinen Horizont dehnt sich
die graue Wasserwüste, ein weites, nebliges

Meei. Fein, am äußersten Rande, ragt wie
ein Schemen bei Umriß eines Trumes aus dem

Nebel heraus: St. Iohanni« in Werben.
Wie bei allen Flußstädten is

t

der schönste

Anblick der von der Wasserscite. Läßt man sich
vom Außendeich her übersehen und lommt so

der Stadt langsam näher, so steigt si
e in festem

Zusammenhange allmählich vor dem Blick auf.

Noch heute erkennt man unschwer die alte

truhige Grenzfestung, die manchem Wenden»

anslurm hat begegnen müssen. Munter klettern

außerhalb der alten Wehrbesestigung Gärten

am Wasser empor, die schwere Vacksteinmauer

freundlich umkränzend. Immer höher tlimm!
der steile Fahrdamm von der Landungsstellc an
aufwärts, bis er endlich die Höhe der Haupt»

straßen erreicht. Werben hat sein geschlossenes
alles Stadtbild glücklich bewahrt, und es is

t

hier leichter, auf die Vergangenheit zu schlie»
hen, als in Nilsnack, das seine Bedeutung

doch immerhin einem Zufall, einer befonderen
Fügung verdankt. Bei Werben fpricht vor allem
die beherrschende Lage oberhalb der beiden

Grenzflüsse mit. Bereits 93? wird der Ort ur»

lundlich erwähnt. In feiner alten (nicht mehr
vorhandenen) Burg waren Heinrich der Heilige
und fein Nachfolger Konrad II. zu Gast im
Lande, das als Grenzfcstung des Reiches

dauernde Slaweneinfälle zu gewärtigen hatte.
1056, im Todesjahre Heinrichs III., unter dem
das Heilige Römische Reich Dcutfcher Nation

feine größte Ausdehnung gehabt hatte, erlitt der

laiferliche Markgraf in Werben eine fchwerc
Niederlage, und für mehr als hundert Jahre

wurde aus der

deutschen Stadt

das wendifche

Bollwerk Prih»
lawa. Dann aber
trat 1134 unter

Kaifei Lothar
MarlgrafAlbrecht
der Bär feinen
Eroberer» und

Siegcszug durch
das Land um Elbe
und Havel an und
gründete 1160 in

Werben die Io»

hanniterlomturei.
Später siedelte er
Niederländer in

der Stadt an, die

dadurch u. a. die

(ihr bis 174? »er-

blicbenc) freie Ge»

richlsbarleit er»

hielt. Für ein halbes Jahrtausend war damit
die Entwicklung Werdens in gesunde Bahnen
gelenkt: wenigstens von größeren Wirren blieb
man verschont. Erst der Dreißigjährige Krieg,
unter dem alle Städte der Altmart stark ge»
litten haben, brachte den Weibcnern neue große
Nöte. Danach sank Werben immer mehr zu
dem herab, was es heute ist: eine kleine ver»
träumte Provinzstadt.
Hält man Umschau, so sindcl man manche

Erinnerung an die alte Zeit des Glanzes. Die
Stadt hat noch den Burgcharaltcr ihrer Er-
baucrzeit bewahrt. St. Iohannis in der Mitte,

die Wohnhäuser drum herum, im äußeren Ringe
bann die Scheunen mit der Rückfront zum Was
ser, und endlich, wo sie noch erhalten ist, die
Stadtmauer. An dem Grundplan dicfer An»
läge haben auch nachfolgende Zeiten nichts ge»

ändert. Der wuchtige, ernste Dom zieht uns
vor allem an. Im 13. Jahrhundert begonnen,
hat er über 200 Jahre zur Vollendung ge»
braucht und trögt so die Spuren der Bau»
cntwicklung vom Ubcrgangsstil bis ties in die

Spätgotik hinein.
Wir suchen den Küster. Er is

t

zugleich Stadt»

schneidet und wohnt in einem kleinen Giebel»

Hause nahe der Kirche. Ein altes viclvcischnör»
leltcs Straßenschild kündet seine Weilstatt, und
wenn man den freundlichen weißhaarigen Alten
inmitten der Gesellen und Lehrlinge auf dem
breiten Schneidcrtisch findet, die Hornbrille auf
der Nafc und in der feinen, fchmalcn Hand die
Nadel, da glaubt man, im Dculfchland Dürers
und Hans Sachsens zu fein. Bereitwillig legt

unser Meister den angefangenen Rock beiseite,
mit dem siohcn Stolz des Einheimischen, seine
Kiichc zeigen zu tonnen.
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3m Inneren lann sich bei Blick weiten in bei
stallen, klaren Raumgliederung des Baues. Wie
alle altmärlifchen Kirchen is

t

er bodenständig,

eidbewußt. Keine Nebendinge lenken das Auge

von der Hauptsache ab.

Schließlich steigen wir mit unscim freund»

lichen Führer auf den Turm, schreiten hinweg

über die Gewölbe der Kirchenschiffe und haben
dabei das eigenartige Gefühl, auf dem Dache
einer Moschee zu wandeln und dabei eine Kur»

pel nach der andern an uns vorbeiziehen zu

lassen. Weiter geht's, die schmale Wendeltreppe

hinauf zur Glockenstube, wo wir die ehernen
Wächter glichen und ihre ehrwürdigen In
schriften zu lefen suchen.
Dann aber nimmt der Blick Flügel, um die

Weite der Landschaft, die sich vor uns dehnt,

recht zu begreifen. Er fchweift vom westlichen
Endpunkt, wo der Turm des Havelberger Doms
herüberwinlt, hin zu den Stendaler Türmen

im Süden. Davor glitzert als breites silbernes
Band in der Mittagssonne die Wasserfläche der

beiden Flüsse und ihrer überschwemmten Ufer.

Frisch pfeift der Wind um die Ohren, rüttelt

am Gebäll und braust übers Land, Weiter

füdlich am rechten Elbufer liegt der als Lan»

dungsstelle oft benutzte Ort Sand au. Zuletz!
ging Blücher 1806 hier mit den Resten seines

Heeres nach eiligem Rückzug aus der

Jenaer Unglücksschlacht über den Strom,

um sich bann ehrenvoll bis Lübeck durch»
zuschlagen.

Von Sandau aus sührt die schnür»
gerade Fahrstraße nach Havelberg,
dessen Stadtsilhouette schon von weitem

als lockendes Ziel winlt. Wer über die
äußere Brücke geschritten ist, betritt eins

der reizvollsten Städtchen Norddeutsch»
lanbs. Besonders zur Zeit der Baum»
blute, wenn die Gärten des Dombeiges

mit schneeigem Leuchten die ernsten Bau»

len umrahmen und fo vermittelnd zwi»

schen sie und die farbenfrohere Unter

stadt treten, is
t

der Anblick der Stadt
von dieser Auhenbrücke aus malerifch

fesselnd. Ein Wasserarm trennt den infel-
artigcn Domberg von der Altstadt. Lang»

sam steigen inmitten der Gärten die
Siedlungen auf der Dominsel bergan,
Kanäle und Flußarme sind durch Brücken
und Brückchen verbunden — man denkt
an das Ilzufer in Passau, an Klein»
Venedig in Straßburg und an Alt»Bam»
berg, wenn man die Reihe der Fischer»
Häuser entlang blickt. Als Krönung er»
hebt sich oben der Dom, wuchtig in der

frühiomcmischen Fassade und dem fpä»

teren golifch gewölbten stattlichen Lang»

Haus. Das schlichte Äußere wird ergänzt
durch die reichen Skulpturen im Inneren,

an Chorgestühl und Lettnerreliefs. Das Dom»
stift, einst ein Hauptstützpunlt der Kolonisation
des rechtselbifchen Landes, is

t

heute ein stilles
Altfräuleinstift, und unter den mächtigen Lin»
den des Domplahes, wo einst stolze, färben»
prunkende Stiftsherren zum Kapitel fchritten,
bewegt sich hin und wieder eine zierliche Ge»

stall im hochgeschlossenen schwarzen Kleid mit

weißer Halsiüfche, das Spihenhäubchen auf
dem glattgefcheitelten silbernen Haar, und ihr
freundlich-stilles Lächeln paßt zu dem abgefchlof»

fencn Erleben von Dombcrg und Stadt.

Gefchlechter stiegen herauf und vergingen:

ihre Bauweile, eins mit der Natur, aus der

heraus sie geboren wurden, sind uns geblieben,
als Zeichen der Gesinnung und Entwicklung.
Sie geht in frühe Zeit zurück. Ursprünglich be»
standen verschiedene Berggemeinben, heute Teile
der Stadt, als Einzelortschaften nebeneinander,

Fischerdörfer, deren Bewohner von dem Fifch»
reichtum der Havel einträglich leben konnten:
der Wende», Hainotten», Neu», Köper», Bi>

schoss» und Sperlingsberg. Alle waren beut»
sche Ansiedlungen gegen die Wendeneinfälle
und bildeten zusammen die Buigwardei Havel»
berg. 948 gründete Otto I. das Bistum Havel»
berg, das aber in den Wenbenaufstönden der

folgenden Jahrzehnte zugrunde ging. 1128 traf

Klosterkirche in Ierichow
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Marienkirche und Rathaus in Stendal

Bischof Otto von Bamberg, der aus einer

Mifsionsfahrt diesen nordöstlichen Vor
stoß wagte, liier nur slawisches Leben,

Kurze Zeit darauf aber begann unter

Albrecht dem Bären die endgültige Ger»
manisicrung der Stadt, Der Dreißig-
söhlige Krieg brachte viel Leid, 1626

muhte Havelbcrg eine Belagerung durch
die Dänen und Verteidigung durch die

Kaiserlichen erdulden. Mit vielen andern
wanderten damals die Vorjahren Eduard
Mörilcs aus dieser ihrer Heimatstadt
in das sonnigere, friedliche Schwaben
aus. Am Ttndc des großen Krieges war
die Stadt völlig zerstört, und es ver-
gingen lange Jahrzehnte, che Fischerei
und Schiffahrt si

e

wieder aufleben liehen,

Einen letzten Blick von der Domtcrrasse
auf die Altmart vor uns, dann trete»
wir in das prächtige kleine Stadlmufcum
ein, das in einem Teile des ehemaligen

Piämonstiatcnfcrllosters untergebracht ist.
Hier erhält man ein buntes Bild der
Entwicklung von den ältesten Zeiten bis

zur Gegenwart, Da stehen die sogcnann-
ten »Einbäume«, die ältesten Kähne der

Havelfifchcr aus der Pfahlbauzeit, ilrnen
und Waffenfunbe folgen, Münzen und

Hausgcrätfchaften, Krüge und Teller,

Fahnen und Meßgewänder — so gehl

es in bunter Reihe bis zu den Trachten
aus der Biedermeierzeit. 3n den Fcn»
slern grüßen die Wappen der mächtig«

stcn altmärtischen Gefchlechter, unter

ihnen, uns defonders vertraut, das Bis-
marckfche.
Drüben, ein Stück weiter ins Land
hinein, liegt Schönhauscn, das unter
Kurfürst Johann Georg zwei Brüder
Bismarck gegen Schloß Burgstall in der

Lctzlinger Heide, womit Ludwig der

Römer eins! ihren Ahnherrn Klaus von

Bismarck belehnt hatte, eintauschten. 3m
Dreißigjährigen Kriege brannte das alle

Schloß nieder, an dessen Stelle um 170N

das heutige entstand. 1806 hatte es unter

französischer Einquartierung zu leiden,

und Otto von Bismarcks Eltern mußten

in den umliegenden Elbsümpfcn Zuflucht

fuchcn. 1813 waren Körner und Jahn
mit den Lützowcrn hier zu Gast. So
berichte! die Gcfchichte von dem Ort, der

freilich heute durch fein unbedeutendes

Bismarckmufcum (voll gcfchmacklofcr Er-
inncrungsgaben dankbarer Verehrer) den
Andächtigen enttäuscht. Aber ihn ent-

schädigt die wundervolle siebenhundert-
jährige Backsteinbali lila des Dor
fes in ihrer gedrungenen, machtvollen

Der Roland vor dem Ralhause in Stendal
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Das ilnglinger Toi in Stendal

Gliederung, entschädigt wohl auch im Sommer

der alte, denliche Gutspail, dessen Wipsel rau»
»cn von allem, das si

e

erlebt haben.
Weiter landeinwärts liegt 3 erichon», frü-
her eine blühende, reiche Abtei — heute nur
»och eine mächtige romanische Kirche inmitten

niedriger Bauernhäuser. Wie in Wilsnack, so

sucht auch hier

das Auge unwill

kürlich nach den

Wohnhäusern, die
der Grötzc des

Gotteshauses un-

geföhr entsprechen
— aber es findet
nur die weite Ein-
samleit der nord

deutschen Ebene,

in der der Dom
wie eine letzte
Erinnerung steht.
Noch riesiger wirlt
er drum, eindring

licher spricht er

vom Vergehen und
Dauern der Dinge.
Die Prämon-
stratenscr, die AI»

brcchl der Bär in die Allmart
gerufen hatte, um mit ihrer Hilfe
das wcndifche Land christlich und
die brachliegende Erde zu Acker
boden zu machen, schufen in 3e°

richow ihren östlichsten Stütz-
puntt. Nie ihr Nachbarordcn,
die Zisterzienser, vor allem flei
ßige Kolonisten, liefzen si

e

die

Kunst erst in zweiter Linie, im
Gefolge des prattifchen Schaffens,

erscheinen. So übernahmen sie
die Bouformen andrer Orden
und fügten ihnen lllnstlcrifch nichts

Neues hinzu. Der strenge Stil
der 3erichowcr Kirche beweist den

praktischen, ernsten Sinn seiner
Erbauer. Nie von nutzen, wirt!

si
e

auch im inneren: giotz und

schlicht.

Nach mehrstündiger Deichwan-
derung westwärts steigt Tan»
gcrmünde vor uns auf. Ma
lerisch liegt es, von der Burg»
anläge gekrönt, am jenseitigen

5lfcr, Strom und Landschaft weit
hin beherrschend. Nieder is

t

h
i

storischer Boden um uns — ein
letzter Blick vor der llbeifahrt
nach jenem Dorfc rechts: das is

t

Wust, der alte Wohnsitz der
Kaltes, Friedrichs des Einzigen

gedcnlen wir, der in der Todesstunde des Freun
des in Küstrin die Berufung zu seinem hohen
Amt empsängl.
Dann eine lurze Etromüberfahrl, und wir
steigen den ilferdamm hinauf und treten durch
die »Rohfurt« in die Residenz Karls IV. Haben
wir in Wilsnack und Werben nach den Kirchen

Der Domfricdhof in Stendal
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geschaut — hier sehen wii vor allem nach der
Burganlage und dem Nathans, die Kiichen

veischwinden dagegen; denn Tangeimünde wai
Residenz und blühende Handelsstadt. Was 3c»
iichowund Havelbeig füi die Geistlichkeit, wai
die Elbfestung sür das Reich und die Hanse:
das feste Bollweil nach Osten hin. Nun stehen
wir voi dem Rathaus, und sein Ostgiebel
redet eine eindrucksvolle Sprache zu uns von

Wohlstand und Kunstgefühl seiner Erbauer.
Dem Ehoriner Klostergiebel verwandt, steigt er
von unten an breiteilig auf wie ein Kirchen»
giebel. Bis zum Dachbeginn is

t

er einfach und

massig: drei Fensterbogen bilden in jedem Stock»

weil die einzige Unterbrechung des Mauerwerks.
Mit dem Erreichen der Dachhöhe aber lockert
sich der ganze Bau, strafft sich, reckt sich in die
Höhe. An Stelle der Mauerteile treten zwölf
fchlanle, hohe Bogen, den Blick gewaltsam nach
oben zwingend. Und immer lühner wird's. Ein
reichgegliedeitei Aufbau quillt aus dem schlich»
ten Fundament hervor: die vier Bogen jedes
Seitenteils tragen zwei durchbrochene Rofetten,

während der Mittelteil wie im vorigen Geschoß

in schlanken Bogen weitcistrebt. Auf dem Ro»
fettenpaar jeder Seite thront eine große Rofe,
die einen Seitcngiebel trägt. 3n bicfer Mitte
folgen in dieser Höhe erst die beiden lleinen
Rosetten, bann auf ihnen die große, von dem

Mittelgiebcl gclrönt, der die Nachbarn zur Nech»
ten und Linien um ein gut Teil überragt. Aus
den vier Pfeilern, die die drei Mauerteile von
unten auf begrenzen, wachsen zwischen den Nosen
endlich schlanke Fialen hervor. Doch das is

t

erst

die Form: ihr gesellt sich höchst wunderbar die

Schönheit bei Farbe. Wenn die Glut der abend»

lichcn Sonne den Giebel bestrahlt, erwärmt und
das verschiedene Not und Grün seiner Ziegel
durchleuchtet, während unten schon lalte, blaue

Schatten auf dem Stein liegen, dann erst lomm!

rechtes Leben in den Bau.
Zusammen mit Werben und Arncburg wurde
Tangermünbe 925 von Heinrich dem Vogler als

Schuh gegen die Wenden erbaut. Unter Albrcchl
dem Bären Residenz geworden, von Nieder»
ländern besiedelt, die dem stammverwandten
Lande ihre Sprache und ihre Gesehe brachten,
begann es seine Glanzzeit. Markgraf Otto IV.
mit dem Pfeil, der Minnesänger, lebte hier,
Waldcmar der Große feierte Nil in der Stadt
seine Hochzeit mit großer Pracht. Auf der Burg
hielt er den thüringischen Landgrafen Friedrich
mit der gebissenen Wange, den Sohn der hei»
ligen Elisabeth, gefangen. 1373 ritt Karl IV.
hier ein. Ein 3ahr später versammelte er die
Reichswürdenträ'gei in Tangermünde, um die
Vereinigung Brandenburgs und Böhmens, sei»
neu Licblingsplan, zu vollziehen. Sigismund

verbrachte seine 3ugend auf der Burg. Unter

ihm wurde St. Stefan, 1158 vom Enlel AI»
brecht« des Bären gegründet, von Karl IV. um»
gebaut, zur Stiftskirche. Unter 3obst von Mäh»
ren tobte der Kampf gegen die mörlifchen Naub»

rilter vor den Toren der Stadt. Konrab von

Quihow ertrank vor Tangermünbe im Elbstrom.
1412 hielt Friedrich von Nürnberg feinen Ein»
zug in die Stadt, die zur Nesidenz feines Sohnes
und Enkels wurde. 3ohann Eicero verlegte sie
dann endgültig nach Berlin»Eölln und machte
damit der Größe Tangermündes ein Ende.
Mit der Bahn erreichen wir Stendal,
einst eine der größten Reichsstädte, heute mittel»

grosz, industriebelebt, aber noch im Schmuck der

alten Tore und Kiichen erglänzend. Hier sahen
die Bismarcks als Geschlechteiherren seit 12NN,

bis Klaus von Bismaick nach seinem Kampf

mit den Zünften als Kanzler Ludwig« des Rö»
mers auf Schlofz Burgstall zog. Der älteste
Teil Stendals wird Anfang des 11. Iahrhun»
berts von Bischof Beinward von Hildesheim
erwähnt. 116t) erhält es unter Albrecht dem
Bären Stabtrecht: 1188 wirb das Domstift ge»
gründet. Das Charakteristische der allen Stadt,
das sich zulunftsarme Landstädtchen wie Tan»
germünbe. Werben und Havelberg bewahren
tonnten, is

t

am Stendal« Stadtbild verloren»
gegangen. Hier fühlt man den rafchen Puls»
fchlag unfrei Zeit. — Aber einen Blick wol-
len wir auf den Dom weifen. Dei Wilsnacker
Kirche verwandt, bemfelben Patron, St. Nilo»
laus, geweiht, vermag er außen wie innen den
spätromanischen Nestbau mit dem gotischen
Längshaus in vollem Einklang zu bringen; der
weite, freie Bürgeigeist des späten 14. 3ahi»
hundeits lebt sich in diesem llaien und lichten
Raumbilbe aus.
Ein fesselndes Bild gewählt bei Mailtplatz
mit dem Blick auf Nathaus und Maiienliiche,
die eine geschlossene Geböudegiuppe bilden. Da«

älteste an ihi is
t

der Unteibau bei Kilche, bei,

aus dem 13. 3ahihundeit stammend, den über»
gang vom Romanischen ins Gotische zeigt. Dann
folgt das alte Nathau« (lcchts), aus zwei neben»

(auf dem Bilde hinlel») einandeistehcnden Back»

steinhäusein mit einfachen gotifchen Staffel»
gicbcln bestehend. 3m 16. 3ahrhunbcit darauf
erhielt die Kirche die fchlanlen Türme aufgefeht,
und endlich, kurz vor 1600, wurde das Rat»

Haus um den linken Nenaissanccteil aus Sand»

stein erweitert. Der Nolanb is
t Spätgotik von

1525. Malerisch reizt das Gesamtbild durch das

Zusammenwirken von verputztem und reinem

Backsteinbau: architektonisch is
t

es so wertvoll,

weil wir an ihm die allmähliche Entwicklung
von vier Stilarten vor Augen haben. —

Eisenbahnen rattern, Fabrilpfcifen gellen: der
Traum vom Mittelalter is

t

in Stendal aus»
geträumt: die Gegenwart umfängt uns wieder.
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Weine Weihe Zrau
Von Emil 5andt

^
ie

Wachen waren eingeteilt. Dei Ka-
sernenhof glitzerte unter der Januar»

sonne. In den Himmel, der un« in de»

^ wegungslosem Ultramarin überspannte, stie»
< gen lerzengerade feine Rauchfäulcn aus den

! zahlreichen Schornsteinen, die die Jahr»
»/ hunderte ebenso tapfer überstanden hatten
wie die Riesenlaserne, zu der si

e

gehörten. Das
Königlich Preuhische 2

.
Garderegimcnt zu Fusz,

so reich an altem Ruhm wie bereit, neuen zu
erwerben, war heute an der Reihe, Ehren»
Posten zu stellen und Posten zur Sicherheit von
Gut und Leben in der Königlichen Haupt» und

Residenzstadt Berlin. Da war die Schlohwache:
die Hauptwache am Kastanienwäldchen; die

Viandenburgertormache: die vielen prinzlichen

Paläste: die Reichsbanl: das Zeughaus — und
alles andre bis draußen hinaus zum Plöhensee,

durch dessen sreunbliches Gesicht immer etwas

Melancholie schimmerte, weil sich in ihm das

trostlose Zentralgefängnis widerspiegelte. Die
braven Grenadiere waren bereit, alles zu ehren,
alles zu bewachen, alles zu schützen.
Während wir noch in langer Front auf dem

knirschenden Kies standen, lam der Major durch
das Tor geritten, das unsern Kaferncnhof von
der immer lörmvollen Friebrichstrahe trennte.

Er war eine Riesengestalt auf einem Riefen»
gaul. Über einem Augenpaar, hart und grau»
blau wie der düstere Schein einn Toledaner»
klinge, sahen statt der Augenbrauen zwei breit
ausgezogene Haarbüsche, deren Rot etwas tie»
fei war als das des Vollbartes. Und die Ge»

stall — ? Trotz der überlcbensgröhe von einem

so wundervollen Ebenmaß, als se
i

sie in der

Werlstatt eines Bildhauers gewachsen.
Sein ritterliches Rosz zu beschreiben, erspare

ic
h mir. Ich beschränke mich auf die sachver»

ständige Kritik meines Korporalschaftssührers,
des Herrn Unteroffiziers Johann Kocziullo aus

Pankow bei Berlin. »Wenn dem feinen Jaul
feine Plattsühe nich jröher sind wie meine Mut»
ter ihre Waschbalje, lah ick mir 'ne Perücke von

Schafswolle machen. Wenn ic
k

tot bin.«

Der Major hielt vor der Front. Auf die
Mauer von Grenadieren schmetterte er ein paar
Sähe hinunter. Sie klangen wie Akkorde im
Stallato. »Grenadiere! — Ihr habt die Ehre
— Wache zu stehen. — Ihr zieht hin — sauber
und unbescholten. — Ich will — bah ihr wie»
dertommt — sauber und unbescholten. — Ihr
wiszt — was das heiht — wenn ic

h

sage —

Ich will!! — Morsen. Irenadiere!«
»Morjen, Herr Major!«
Dann kam wieder Leben in den Granit. Die

Wachen sonderten sich in die verschiedenen grö»

Heren und kleineren Verbände, um die berühmte
Wachtinstrultion zu erhalten. Das war sehr

ernst und sehr lustig. Wir waren alle mit Leib
und Seele Soldat. In keinem Abschnitt meines
Lebens habe ich herzhaftes Schimpfen und la>

meraofchaftliche Lustigkeit, Entrüstung und Hilss»
bereitschast so nahe, so brüderlich beieinander

wohnen sehen. Mein Nebenmann in der Kom-
panie, der Gefreite Ott« Reimers, war ein
Ausbund von Trockenheit im Stil. Er diente
schon im dritten Jahre. Er halte also schon
eine grohe Reihe sehr ehrenvoller Wachen hin»
ter sich und hatte sie alle ohne Gefahr für fein
Führungszeugnis bestanden. Eine Wachtinstrul»
tion für einen Mann, der si

e

mehr als dreißig»
mal erlitten hat, das is

t

leine Kleinigkeit. Es

is
t

immer ganz genau dieselbe. Und als wir
nun nach unsc.,0 Platze auf dem Kafernenhofe
marfchierlen, um in die Mysterien unsrer Pflich»
ten eingeweiht zu weiden, lies; er wie ein ge»
langweilter Spatz den Kopf zur Seite hängen
und flüsterte mir zu: »Man jut, bet ick jcstern
Selbstmord bcjangen habe.«
Wir gehörten zur Schlohwache. Es wurde
jedem eingepaukt, wohin er löme, welche Rum»
mcr er hätte und was er dort zu tun hätte.

Mich traf der Posten bei dem Piinz.Heinrich»
Flur, in der Nähe der Iaspisgalerie und der
Kiondiamanten. Und ic

h

hatte die Nummer 2
.

Ich muhte also stehen nachmittags von drei bis
fünf, abends von neun bis elf, morgens von
drei bis fünf und am nächsten Vormittag von
neun bis elf.
Gleich nach der Instruktion traf unser Haupt»
mann ein. Ein Gras aus altem Geschlecht: er
fiel später in Ehina als Generalmajor.
»Blume, alles in Ordnung?«
»Befehl, Herr Graf!« antwortete der Kom»
paniefeldwebel.

»Morjen, Iienadiere!«
»Morjen, Herr Graf!»
»Die Kompanie zieht heute auf Schlohmache.
Höchste Ehre für jeden Soldaten. Instruiert
seid ihr. Ich bitte mir aus, bah jeder seine
Pflicht tut. Wer nachlässig ist, kann sich gefaht
machen. Wache stehen heiht wach sein und treu

sein. Da kann keiner dem andern voranstehen.
Dafür lann's beim Soldaten lein besonderes
Lob geben. Wenn aber einer hinter den andern

zurückbleibt — ihr lennt mich! Weniger als
vierzehn Tage streng gibt's nicht. Fürs Ve°
ringsle. Ich bitte mir aus, bah die Kompanie

so untabelhaft wieder einmarschiert wie si
e

heule

ausrückt. — Für morgen nachmittag is
t lein

Dienst angesetzt. Morgen abend gibt es eine

halbe Tonne Bier. Sorgt dafür, dah ich leinen
ausschliehen muh. — Mvrjen, Irenadiere!«
»Morjen, Herr Graf!«
Der Kompaniefeldwebel sprach etwas später.
Er gab dem Thema einen andern Brennpunlt.

Westeimllnn» Vlona!»hefte. N»nd 134, I; Heft 8M 2U
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»Schtilll—gestanden! — Wii haben nur an»
ständige Soldaten in der Kompanie. — Wenn
aber doch so 'n Himmelhund dazwischen ist, bei
mir die Kompanie versaut, den, denke ich, wer»
det ihr zurechtftucken, ehe er sich wieder in das
weiche, schone Bett in einer Königlichen Kaserne
legt. — Wenn's auf mich ankäme, möchte ic

h

alle Tage auf Wache ziehn. So schön is
t

das.

Und so grosz is
t

die Ehre. Aber das andre muh

ja auch gemacht weiden. 3ch will euch so wie
dersehen, wie ihr hier vor mir sieht. Auf die
Posten vor Gewehr sind die ,Alten Leute' ge»

stellt. Seht euch vor! — Lieber zehnmal zu viel
Honneur als einmal zu wenig. 3ch will's nicht
erleben, dah was auf die Kompanie fällt. Und
der andre foll nachdenken, ob er's überleben
wirb. — 3ch möchte nicht in feiner Montur
stecken.

— Die Kompanie holt sofort Essen.
Dann werden Patronen empfangen. — Rührt
euch!«
Es wurde ein vergnügt summender Bienen»
schwärm. Man stürzte in die Stuben, packte
die Tornister sür vierundzwanzig Stunden voll
mit Lebensmitteln, Tabak und Putz» und Wichs»
zeug. Unser Koiporalschaftsführcr, Herr Unter»

offizier 3ohann Kocziulla aus Pankow bei Ber
lin, pfiff feine neunköpfige Horde auf der Stube

zufammen und entfaltete eine Blüte, die ich
nachher in einem Wihblatle wiederfand. Da»
mals prangte si

e mir im Original entgegen.
»Wat die andern da jered't ha'm — na ja. —

3ck sage blofz: Pulsiert wat- bei wem, und er is

aus meine Korvoralfchaft, der kriegt 'n Tritt,
det er von hier bis Frankfurt fliegt.« Er
mochte in einigen Gesichtern Bedenken wegen

der Entfernung fehen und beruhigte uns: »3ck
meine natürlich Frankfurt am Main. — Und
der Einjährige,« wandte er sich mit freundlichem
Ernst an mich, «lassen Sie 3hr 3r!nfen. Auf
Wache ziehn hat mit Bildung nifcht zu tun.
Da komm' blosz rein militärische Eigenschaften

in Bezug. — Ham Sie die?«
»Zu Befehl, Herr Unteroffizier!«
»Ach wat! — Befehl! — Det muß bewiesen
weiden. Det is nich so, wie zwei mal zwei is

vier. — Auf Schlofzwache ziehn, Sie meinen,
dat is wie in 'n Ballsaal? — Hunderttausend
Lichter! — 3a — Lalrihenfaft! — Da jibt's
Ninlelchen, sage ick 3hnen — «
Die Kompanie zog mit klingendem Spiele
aus der Kaserne, die Friedrichstrahe und die

Linden entlang. Unterwegs spalteten sich die
andern Wachen ab, und die Schlofzwache allein
zog mit der Regimentsmusil vom Lustgarten

her in den Schloßhof.
Als unser Vorgänger, das Kaiser»AIexander»
Garde-Grenadiei'Rcgiment, abgelöst war, stie»
gen wir die wenigen Stufen hinunter in die

tiefer als der Schloßhof gelegenen Räume, die
der Schlofzwache als »Heim« angewiefen waren.

3ch befand mich nicht zum erstenmal im Schloß.
Ehe ich zum Militär eintrat, halte ich es schon
mehrercmal durchstreift, foweit es in solchen

Fällen Fremdlingen zugänglich ist. Unter be»

stimmtet Führung sieht man bestimmte Räume,

Und man is
t

eben »im Schloß« gewesen. Was

is
t

das gegen den Vorzug, den ich nun genoß!

Früher hatte es geheißen, nichts Unrechtes
tun; jetzt hieß es, nichts Unrechtes dulden.

Früher hatte ich beschränkte, sehr beschränkte
Rechte; jetzt hatte ich sehr weitgehende Pflich»
ten. Und die wollte ic

h

haben, bis zum fchön»

sten Recht, mein ganzes 2ch einzusehen. Wer

will nicht erleben, wenn er voller Leben und

jung ist? Natürlich kann man irgendwo an
einer Ehausseelreuzung auf Posten gestellt wer»

den. Von irgendwoher muh »bei Feind« lom»
men. Und dann wird gemeldet. Eine Patrouille
wird an das »Gros« geschickt. Es is

t

eine wich»

tige Sache. Oder man steht in Plöhenfee, in

einem Gefängnishofe, und bewacht Gefangene.
Man horcht, ob nicht irgendeiner Giltcrstäbc
durchfeilt. Auch eine wichtige Sache. Alles is

t

wichtig bei bei Armee. Aber wie versinkt das

alles gegen einen BoNcn im Schloß! Gewiß!
Die Krondiamanten! Dafür kann man ja aber

eine Zahl nennen; in Marl und in Millionen.
Und die 3aspisgalerie; es ließ sich alles in

Werten ausdrücken. Mauern, Bilder, die Täfc»
lung — du liebe Zeit, welche Nebensachen bei
aller Nichtigkeit! — Nein, hier stand man mit»
lcn i» der Geschichte, in der wundervollen Ge»

schichte eines Geschlechts, das aus Burggrafen

Kaiser wachsen lieh, llber diese Treppen und

durch diese Gänge hatten schon die Schritte des

Großen Kurfürsten gehallt. Ein halbes 3ahr»

taufend fah mir hier ins Geficht. Das Schloß
war kalt, düster und grau. Aber es hatte eine
Sprache, die mafsiv war wie die Mauern. Und
leine Burg ohne eingemauertes Skelett; kein
Schloß ohne Gespenst. Die Gespenster beglei»
tetcn die Geschichte, wie der Hofnarr feinen

Kaifer. Man tauchte hier in die Vergangen»

heil wie in einen Rausch. Die Hohenzollern
hatten die »Weiße Frau«. Sie galt nicht als
angenehme Erscheinung. Man hatte durch si

e

hindurchgefchosscn. Sie hatte mit ihrem matt»
blauen Gesicht gelächelt. Und, in bleierne
Tropfen aufgelöst, liefen die Kugeln an der

knisternden Täfelung der Wand herunter. Ma»

dame aber wandelte weiter und glitt durch
Mauern, ohne dah die Quadersteine wichen. —

3ch war jung. Da glaubt man nicht an Ge»
spenster. 3n jenen wahren hat man eine fchöne.
Sicherheit. Gespenster gibt es nur viel früher
oder viel fpätcr. Und ic

h war nicht nur jung;

ich war gcfund. Sprühend vor Lebenslust und

Lebensdurst. Her mit der Weihen Frau! Und

se
i

si
e

bleich wie der Schnee und kalt wie Glet»

schereis. 3ch hatte Augen, in denen war alles
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klar; ich hatte Arme, die waren stark; und ich

hatte ein Heiz. Das Schönste, was ein Mensch
haben lann. Nicht die Blutpumpe, von der die

Mediziner sprechen. Rein, das andre! Mit
einem Satze würde ich aus Madame zuspringen;
mit meinen Armen wollte ic

h

si
e

umfangen und

an meine Brust pressen. Und dann würde ic
h

ihr die Schleier herunterreißen. Und wenn es

dann ein llein fein Mägdelein war', dann wollte

ic
h es lüssen, bis es in meinen Armen umsank:

und war' es ein so vertracktes vertrocknetes

Kerlchen, das einen richtigen Menschen gruselig

machen wollte, dann wollte ic
h

den armseligen

Burschen zusammenpressen, bis er in meinen

Armen erstickt wäre. Und dann würde ich ihn
zusammenwickeln und aufrollen und in meine

Patronentasche stecken. Und nachher aus der

Wache abliefern. Vielleicht als Zunder, um die

Pfeifen anzustecken. Aber lieber sollte es ein

Möbelchen sein. Was tann's Schöneres geben,
als solche wandelnde Fee aus dem Traum ins

Leben zu bringen; durch Küssen.
Ich würde si

e

auch nicht auf der Schlohwachc
abliefern ...
Ich verfaul in Bilder.

»Himmel — Donner— stag und Freitag! Der
Einjährige! — Sind Sie verreist?«
»Zu Befehl, Herr Unteroffizier!« risz ic

h

mich

zusammen. »Schon wieder angekommen.«

Es hieß antreten. Herr Unteroffizier Kocziulla
lieh eine kurze, aber starke Äußerung vom
Stapel, über die Einjä'hrig°Mulwilligen. Die
wären eine große Last für die Armee. Aber er
wollte an Pralinees verröcheln, wenn in feiner
Korporalfchaft »nich allens hervorragend jlott
singe«! Zu dem grauenhaften Schwur stand der

verschmitzte und vergnügte Blick, den er mir
schenkte, in einem prachtvollen Gegensah. Ich
war sein bester Turner, sein bester Schütze, und

ich war der einzige, den er beim Bajonettfechten

noch nicht in den Sand gelegt hatte. Aber ich
hatte auch schwere Fehler. Neben häufig un»
klaren Urlaubsverhältnissen des Abends war
mein schlimmster der »langsame Schritt». Herr
Kocziulla hatte mir das schon sorgenvoll bei
einem gemütlichen Glase Bier in der Kantine

eröffnet. »Marfchieren — ja; ausjezeichnet.
Aber Iehen? — Nee, sehen lönn' Sie noch nich.
Sie sind zu lange bei's Zivil jewefen. — Wenn
Majestät mal sollte zu meine Koiporalschaft
kommen und sich Langsamen Schritt' vormachen
lassen, denn binde ic

k

Ihnen 'ne Schürze um und

stecke Ihnen in 'n Keller. Zu die Kartoffel»
flauen.«
Schon in der Kaserne hatte ich die Karte

studiert. Hier im Schloß stieg ich noch einmal

in alle Einzelheiten. Mein Posten war eine
ganz abgelegene Stelle. An einer Ecke des
Schlohhofes hoch oben im zweiten Stockwerk.
Mit dem Nucken stand man ein halbes Meter

von einer hohen Wand ab. Über eine teilweife
den Schloßhof umsäumende Balustrade glitt
der Blick in den Luftraum hinaus, der über
dem geräumigen Schloßhofe stand. Aber man
konnte nicht auf den Grund dieses Niesenschach»
tes sehen. Denn der Posten war wie alle Innen»

Posten in den Schlössern eine »Stanbwache«.
Im Gegensatz zu Patrouillieroosten mußte man
mit Gewehr bei Fuß und aufgepflanztem Sei»
tengewehr genau an ein und derselben Stelle
die ganzen zwei Stunden stehen. Und da man
von der Balustrade fast zwei Meter entfernt
war, fah man zwar drüben die andern Schloß»
flügel mit ihren steinernen Massen zur Höhe
stieben, aber man konnte leinen Blick in die

Tiefe tun. Die einzelnen Stockwerke sind so

hoch, baß man im zweiten schon höher stand
als auf dem Dache eines vierstöckigen Hauses.
Als ich von dem aufführenden Gefreiten für
zwei Stunden auf diefem Posten verankert war,
kam mir die alte Beobachtung, daß in der

Wirklichkeit alles so ganz anders aussieht als

vorher auf Karte und Bild. Nun ja, da war die
Balustrade vor mir; und hinter mir die Wand:
und rechts von mir in der Wand die Himmel»
hohe Tür. Sie war halb in meinem Nucken.

Es war schon mehr ein Portal; schweres Holz,
geschnitzt; und verschlossen. Es war der Zu»
gang zu den Diensträumen der Gläsin Per»
poncher. Und links von mir nach vorn bog die

Balustrade in einem rechten Winkel von mir
weg. Da ic

h

in der Ecke stand, konnte ic
h

den

Gang hinter dies« Balustrade am Nebenflügel
des Schlosses entlang fehen. Drüben ganz am
Ende des Ganges hing ein schwerer Vorhang
von der Decke bis zum Fußboden herab. Gleich
hinter ihm begann die Treppe zum Abstieg in

das untere Stockwerk. Damit war das, was ich
von meinem Posten aus mit den Augen er»

reichen konnte, erschöpft. Auf dem Plane aber
und in der Nachlinstiuttion wai noch von an»
beim, vielleicht Wichtigerem die Nebe gewefen.

Daß doch alles das mir verfchlossen blieb, weil

ich an die beiden Stellen unter meinen Schuh»
sohlen festgenagelt war! Zwilchen mir und dem

Piinz»Heini!ch»Fllli lagen nur vier Schritt,
und es trennten mich von ihm weder Tor noch
Tür noch Vorhang. Ein breiter offener Durch»
gang, an beiden Seilen von Marmorsäulen
flankiert, führte zu ihm hinein. Aber ich muhte
den Kopf ganz nach links drehen, um wenig»

stens den kleinsten Teil von ihm zu Gesicht zu
bekommen. Er erstreckte sich weit zurück hinter
die Wand, an der ich stand. Ich wußte, daß
sich in bei Mitte seiner gegenüberliegenden
Wand der Durchgang nach der berühmten
Iaspisgalerie befand, und daß ganz hinten in

der letzten Ecke, meinen Augen völlig unerreich»
bar, wieder eine Portiere herunterhing, hinter
der eine uralte, aus prachtvollen hölzernen Bal»

20»
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len gefcitigte Tieppe begann. Sie fühlte nach
dem diilten und »leiten Stockweit und von boit

nach dem Schlohboden und dem Schlohdach.

Mit Holz wai hiel wirtlich nirgends gespart
worden. Und nichts von heute oder gestern.

Ob Parlctt ober Wandbelag oder Schnitzerei,
jedes beanspruchte mit dem andern, durch Iahl»
hunderte geadelt zu sein. Ohne irgend etwas

sehen zu tonnen, ja auch sehen zu dürfen, muhte

ic
h von dem allen. Ich wuszte auch, wo die

Kiondiamanten lagen: wo die Schlohgaidisten

ihre Räume hatten. Ich kannte den Weg von

meinem Posten bis zur Schloszwache tief da
unten; und auch den Weg von mir bis oben

hinauf zum Schlohboden und auf das Dach.
Aber was sind diese langweiligen Striche und

Linien auf dem Papier gegen die Wirklichkeit!
In die Steine zieht Leben ein, und die Mauern
fangen an zu reden. Die Riesentuppel des

Schlosses, so hoch über mir wie der Schlofzgrunb

lies unter mir, strahlte mir im blendenden Son»

nenschcin ihre schweigenden Glühe herüber.
Mein Bajonett warf spiclluslige Lichter aus die
kleinen Säulen der Balustrade. Es war der
Widerklang des Sonnengiuhcs. Ich drehte es

mit leisem Druck. Und so siel das Blinkfeuer

in die graue Luft des Schlohhofes und crlofch
dort. Ist das Echloh schon ein ernster, finsterer
Vau, die Schlohhöfe sind noch ernster, noch
finsterer. Eine riesige Höhle: steinerner Eigen»

sinn: farblose stumpfe Flächen, und über allem

eine Prunllosigleit, die darauf verzichtet, irgend»

wen in aller Welt zu bestechen. Das sah man
mit osfenen Lidern: aber wenn man si

e Ichloh,

dann sah man einen unbändigen Stolz, eine Un»

beirrbarleit des Willens: dann sah man plöh»

lich die Aristokratie der Kraft.
Das finstere Viereck trug viele Fenster: aber

viel zu wenige, um das schwere Mauerwerk zu
verdrängen. Einige von ihnen waren mit steif»
linigen faltenlofen Gardinen verhängt: bei an»

dein waren die Flügel zur Seite geschlagen,

und man sah durch schmucklose Öffnungen ins

gestaltenlose Dunkel. Dann wieder schoben sich
an einigen. Stellen ein paar schmale Galerien

entlang. Nirgends aber waren sie eine Zierde.

Auch als Spielwerl kalt, ernst und giau, füg»

ten sie sich mit ihiem steifen Filigran von Git
ter in das Unbeirrbare ein. Man fah auch nii»
gends eine Bewegung. Da glitt mal bei irgend»
einem Fenster ein Kopf vorbei, oder ein Vor»

hang wurde zu», ein andrer aufgeschoben, aber

es kamen leine Menschen, und Menschen gingen

nicht. Von meinem Posten aus wai bei ganze
grosze Bau wie tot. Ich durfte nicht fragen:
Was is

t das fül ein Schlosz? Es llilren leine
Ritter voiübei, und wo sind die Zofen, die über

die Korridore hufchen? — Ich stand ja Posten.
Einen Ersah gab es aber doch. Konnte auch
das Auge nichts finden, an dem es sich so recht

satt trinken tonnte, so sollte sich dafür das Ohr
an einer Musik erlesener Art schadlos halten
dürfen. Es gab hier leine Quelle und lein,
Instrument. Es lam alles von weit her. Der
Lärm und das Tosen der Viohstadt waren zu
Schwingungen geworben. Der Rhythmus war
verklungen und die Farbe versunken. Nur der
grosze Gesang war übriggeblieben. Der eine
Ton, der alle Atlorde in sich saht und sie fern
von allen Ufern auf und nieder wogen läht.
Man wuszte nicht, was hoch und tief, was laut
und leife war. Es war so, als wenn einer in

einer Gruft unter einer Kirche steht, abgeschlos»

sen gegen alle Auszenwelt. Über ihm die schwere
Decke, auf der sich das llingende Kirchenschiff
aufbaut. Und hoch oben im Ehor, weit jenfeits
von Finsternis und Stille, wird die Orgel ge>
spielt, und durch die weite Halle slutct ein Prä»
lubium. Für den da unten gibt es leine Me»
lodie und leine Worte. Es gibt nur Klänge,
die auf und nieder schweben: Wellen, die zu
Berg steigen und zu Tal fahren.
So kam der Lärm des Lebens herüber zu mir.
Drauszen zischte und brandete es. An mein Ohr
schlug nur ein Meer von Harmonie. Dazwischen
aber kamen wirklich faszbare Töne. Sie klangen
aus der Nähe, aus der Tiefe des Schloszhofes
herauf. Bei Tage war der Bevölkerung der
Durchgang gestattet. Und wenn nun in dem

weiten und hohen Viereck, in dem auch die Luft
wie gemauert stand, Stiefel über die breiten
Quadern hasteten oder Schuhe auf den Platten
dahintrippelten, dann fiel das in die allgemeine

Musil hinein wie das Schlagen von Kastagnetten.
Ich hatte schon anderthalb Stunden gestanden
und mich nur durch leises Wiegen über den

Hüften ab und zu überzeugt, dasz ich nicht etwa

Wurzeln geschlagen hatte. Meine Erwartung

hatte sich in ein andres Gefühl verwandelt. In
Jugendjahren lebt man ja so schnell. Man
stürmt schon immer in die nächste Stunde. Mein
Interesse an der Neuheit war verflogen. Es
zog eine Enttäufchung in mir hoch. Das war

ja alles ganz schön: Schlosz und Ehre und Ver»

antwortlichlcit! — Aber: Wo blieb »Ich«? Wo
blieb mein groszes, heizweites Ich?!
Ich stand hier in einem trostlos verlorenen

Winkel. Ich war doch Leben: und man machte
eine Bildsäule aus mir. Ich war Wille: und
man machte mich zu einem Plakat. Ich war

Kraft: und wurde eine Tapete. So war ich
froh, als man mich endlich ablöste. Wenig hatte

ic
h

gesehen. Nichts hatte ic
h

erlebt. So aber
hatte ich mit dem Schicksal nicht gewettet. Ich
dachte nach, ob das nicht noch geändert weiden
könnte, und wurde mir daiübci buichaus tlai,
dasz es geändert werden muhte. Vielleicht tonnte

ich auf einen anbein Posten gestellt weiden.

Unteroffiziei Johann Kocziulla, Koipoial»

schaftsfühiei und auheibem au« Pankow bei
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Beilin, wai nicht nur Soldat, sondern, so sehi
ei sich auch sträubte, daiübei hinaus noch
Mensch. Ei sah mich einst an und nahm sein
Kinn in die Hand. »3ck bejieife 3hnen. 't jibt
so 'ne Leute. Steht bei Mensch auf 'm Posten,
wo die Mäuse voi ihm auslneifen. Und da
iz 't ihm zu iuhig.«
Er sann nach. Es hatten sich schon mehrere
um uns gesammelt. Die Teilnahme schien all»
gemein. Otto Reimers, der trockene Gefreite,

freilich hörte meine Wünsche gemütlos an. Sein

stets gelangweiltes Gesicht veränderte sich in
keinem Zuge. Er hatte beide Hände in die
Hosentaschen gesteckt und flieh feine Rauch»
wollen in die bämmrige Luft. Herr Kocziulta
sann immer noch nach. Leicht würde das nicht
fein, sagte er endlich. Alle seine Überlegungen
waren vom schwersten Grübeln getragen, 'nen
andern Posten! Dieser Unjlückliche will 'nen
andern Posten ha'm. Tja! — Er allein rislierte
das nicht, 'nen Posten umbesetzen. Und dann
im Schloß! Alle Wetter noch mal: das könnte
auch nicht der Vizefeldwebel Fricke. Nicht ein»
mal der wachthabende Offizier, der Leutnant
von Schleinih! Das mühte der Flügeladjutant

machen! Der oben im Schloh!
»Der Flügelabjutanl?« sagte der Gefreite
Reimers und fpuckte -zwischen feine Stiefel»
spitzen. »Aber unter fünf Marl tut der !o wot
»ich.«

Herr Kocziulta fauste herum. »Du Satans»
braten! 3n welche Lebensversicherung is dein

Leichnam? Muh ick so wat aus meine Korporal»
schaft hören? Det verjesse ick nich, un wenn ic

k

3iohmuttei werbe. Flügelabjutant! Und —

fünf Marl?? Unter zehn Marl tonn' wir da
doch überhaupt nich antanzen!«

3ch griff in die Tasche und spielte lachend
mit einem Zwanzigmarlstück Fangball.
Es hatten sich längst fröhlichfeuchte Ecken ent»
wickelt. Hier sahen drei oder vier zusammen
und erzählten sich etwas vom Schah oder vom

heimatlichen Dorf: dort spielten einige Gruppen
Karten. Auf mehreren Pritfchen lagen Ein»
spänner und lasen die wunderschönen Schmöker
aus der Wachtbüchcrei: von dem Röslein, das
gestochen hatte, wie sich's gehört, und sich hatte
brechen lassen, wie sich's gehört. 3ch trieb mich

zwischen allen umher, löste wohl auch einmal
lincn oder den andern Kartenwütigen auf ein
oder zwei Spie!e ab. Von meiner vierstündigen

Pause war schon weit über die Hälfte ver»

flössen. Wenn etwc,Z geschehen sollte, muhte es
bald geschehen. Um >:?un Uhr würbe ic

h

wieder

da oben veranlert, um zwei Stunden lang unter
meinen Sehnsüchten zu knirschen. Herr Kocziulta
war eine ganze Zeit unsichtbar gewesen. Dah
er für das Unterbringen eines funlelnben
Zwanzigmailstückes ein ziemliches Programm
entwickeln muhte, mar llar, aber was lonnte

viel andres dabei herauskommen als Bier und
Zigarren oder Tabak, belegte Brötchen und
eine freundliche Reihe von Knoblauchwürsten?
Endlich kam er durch das Machtvoll hin»
durchgeschlendert. 3n seinem Auge mischte sich

Zutrauliches mit Geheimnisvollem. Er steckte
seine Finger zwischen meine Waffenrocklnöpfe

und zog mich in eine Ecke. »3s in Ordnung,«

sagte er leife. »Der Flügelabjutanl wollte erst

nich ran. Majestät is
t im Schlosse. Und wenn

der sich den Postenaufbau mal vorlegen läht
und geht denn die Posten revenbir'n und finb't

'n andern Mann, das lönnte uns heftig in

den Salon regnen. Aber er wollte Majestät

schon mit was anberm beschäftigen. Freilich«
— Kocziulta zog die Schultern hoch — , »die
zwanzig Marl sind dabei in die Binsen je»
gangen.«

»3ch kann mir das sehr wohl denken,« sagte

ich. »Diese Herren sind schwierig zu behandeln.
Es is

t ja auch ein außergewöhnlicher Fall.«
»3a, sehr auherjewöhnlich.»

»Wohin komme ic
h

denn nun?«

»Portal V. Also direkt zum Glänzen vors
Publikum. Un noch wat: jeden Sie dem Kal»
faltor 'n paar 3roschen und 'n lleenen Zettel.
An Ihre derzeitige Braut. Die kann da vor
3hnen u

f un ab jehen. Das heiht: bloh eene!

'ne Prozession darf's nich weiden. Verkehrs»
Hindernis und so! Wissen Sie —« Er unter»
brach sich. Seine Augen wurden erschreckend
groh. Der ganze Mann schien zu horchen.
»Wat — is 'n — bat?«
Durch die Wachtstube klangen Töne, die hier
nicht zu Hause waren. Ein tieses bitterliches
Schluchzen. Frauen weinen oft; Kinder noch
öfter. Aber wenn ein Mann weint, is

t

es immei
ein erschütterndes Erlebnis. Und hier brach ein
Mann unter Tränen zusammen; ein Mann,
und was uns mehr war: ein Soldat. Der
Gaidegrenadier Robert Asmus hockte in einer
Ecke und heulte herzbrechend. Er war sonst
unser lustigster Kameiad und bei wahre Späh»

macher der Kompanie. Und nun sah er hier,
mit beiden Fäusten vor dem Gesicht, nah und

zerbrochen. Wer beim Lesen war, war auf»
gesprungen: die Spieler hatten ihre Karten hin»
geworfen. Alles zog in die Ecke. Wir standen
um dielen Unglücklichen und Verzweifelten
herum. Kameiadfchaftlichleit und herzliche Teil»

nähme strömten auf ihn nieder.

Vizefelbmebel Fricke fah ihn bekümmert an.

»Mein 3ott, wo hat der Mann das viele Waf»
fei hei?!«
»3a,« staunte Heil Kocziulta, »was muh bei
für 'n Tränensack ha'm!«
Der Gefreite Otto Reimers wuhte das. »Na,

sein Vater is doch die Milchfrau von Schön»
weide. 3leich rechts vornean. Bei 'n Brunn'n.«
»3ch kann nich!« schluchzte Asmus.
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»Was is denn los?« fuhi ihn der Vizefeld»
webel an.

»Auf den Posten — und wenn si
e

mich tot»

fchiefzen — ich kann nich!« law es in ge»

brochenen Worten heraus. Er Ichlug den Kopf
wieder in die Hände. Die Tränen quollen ihm
zwischen den Fingern hindurch.
»Auf den Posten — ??« fragte der Vize-
felbwebel. »Wo steht er denn?«

Kocziulla nahm Haltung an. »Befehl, Herr
Feldwebel, Prinz»He!nrich»Flur. Dritte Num
mer.«

Der Vizefeldwebel fah auf Asmus nieder,
»Der Mann is janz aus Fassong. — Also —

was is dir passiert, mein 3unge?«

Ehe Asmus antworten tonnte, verhalf ihm
der Unteroffizier Kocziulla zu einer aufrechten
Stellung. »Biste 'n 3ienabier — oder biste
deine Tante? Willste nich Haltung annehmen?«
Als Hebemittel bediente er sich des Kragens.
Asmus stand mit den Händen an der Hosen»
naht. Sichtlich klapperten ihm die Kinnbacken.

»Der Blutfleck is wieder bau« heulte er.

»Der Blutfleck?« wiederholte der Vizefelb-
webel. »Ach so! — So — so!«
»Und wenn der da is — denn lommt die
Weihe Frau!« Unfähig, sich weiter zu halten,

sanl er plötzlich in sich zusammen und hockte
wieder in der Ecke. Man hörte nur noch ab»
gebrochene Worte. »Fleck — Blut — Weihe
Frau.« Der Kopf verkroch sich zwischen den
Schultern, und der ganze Körper schien von
einem krampfhaften Schütteln durchtobt.
»So — fo! — Der Blutfleck — und die
Weiße Frau!« sagte der Vizefeldwebel.
Da es manncsunwürdig und solbatenunwür»
big war, feine Teilnahme durch Tränen und

umflorte Worte zu bezeugen, brach die ganze

Gesellschaft in ein fürchterliches Lachen aus.

Mehrere machten den Eindruck von weltentrück»
ten Tänzern. Einer warf feinen Helm auf eine

Pritsche und stand Kopf. Mit den Beinen voll»
führte er Luftstösze. 3ede Bewegung war traf»
tig, aber der Rhythmus den Umständen ent
sprechend unregelmähig.

»Rrrm—uhe!« krachte der Vizefelbwebel
durch den Raum.
»So is also die beschichte,« sagte er dann in

wesentlich gemildertem Tone. »Dieser junge
Mann is lumpabel und verdirbt uns die janze
Wache. Die Kompanie muß jesund nach Hause
kommen. — Also« — er zog sein dickes Notiz»
buch hervor und entnahm ihm die Liste — , »der
Asmus zieht auf Doppelposten. Den Posten
auf'm Piinz-Heinrich'Flur nimmt« — sein Blick
überflog uns — »der Wagner. Ein Meter
achtzig jroß. 175 Pfund schwer. Der wird die

Sache schon machen. Sind Sie kitzlig?« fragte
er ihn. »Wat die Zivilisten ,neiviös' nennen?»

»Zu Befehl, Herr Feldwebel — nein!«

»Aber« — der Vizefeldwebel fann einen

Augenblick nach — »man kann nich wissen. Je»
sund müssen wir nach Hause kommen. Es wird
nochmal jetaufcht. Wagner nimmt die Nummer

vom Einjährigen von neun bis elf, und der
Einjährige zieht für Asmus auf von elf bis
eins,«

bch stand sofort stramm.

»Glauben Sie an bespenster?« fragte er mich.
»Zu Befehl, Herr Feldwebel, nein!«
»Da schaukelt Sie bhre Bildung doch drieber
weg!?«

»Zu Befehl, Herr Feldwebel!«
»Und diese Wasserleitung« — er sah auf
Asmus nieder — , »wenn wir erst wieder da»
heim sind, werben wir da mal 'n Schlosz vor»

legen. So ein bis vierzehn Tage. — Den Ein»
jährigen, Kocziulla, den instruieren Sie mal
besonders. Was er zu tun hat, wenn — und
so. Dasz der uns nich auch noch beschichten
macht!«

Der Vizefelbwebel zog sich in sein kleines

Gemach neben dem Hauptraum zurück. Sein

Mißtrauen kränkte mich.
Asmus schien wie erlöst zu sein. Aber auch
jede Scham hatte ihn verlassen. Zwar waren

seine Augenlider noch stark gerötet und seine
Bewegungen noch ein -wenig unsicher, aber er

nahm doch wieder an der Allgemeinheit teil.
Da« Hänseln hörte auch bald aus, da Herr
Unteroffizier Kocziulla es vorzog, statt mich
persönlich zu instruieren, den Segen der Auf»
llärung über die ganze Wache zu gießen. Wir
saßen gemütlich verteilt. Der Kalfaktor hatte
merkwürdig viel Bier, Rauch» und Eßwaren
herangeschleppt. Tatsachen gegenüber gibt es

bei der Armee leine Fragen, sondern nur eine

lurz entschlossene Stellungnahme.

Herr Kocziulla sah lauend über seine Herbe.
»Also — des is birelt totale Sonnenfinsternis

in die Koppe,« begann er. »Weiße Frau! Die
jibt's natürlich nich. Sie crfchcint immer pünlt»
lich sechs Wochen, eh' wat passiert. Dat lehte-
mal bei 'n Prinzen Sigismund — «

»Herr Unteroffizier,« fagte eine Stimme, die

durch Schlingbewegungen beeinträchtigt war,

»bei den alten Fritzen vor die Schlacht bei

Kunersdorf is si
e

auch jewesen. Des steht in

den Alten seine Memoralien jeschrieben. 3ch

hab't selbst jelesen
— «

»Unsinn! — Die Weiße Frau jibt's nich.
Aber bat i«, wenn eener Angst hat. Denn sieht
er eben wat. Die Angst is bat. Nur die Angst,
die sieht bespenster. Der Mensch selber is bat,

der die bespenster reinsieht in die Luft. —

Möller, schlafen Sie nich! — Man is schon
ranjejangen an die Weihe Frau. Und allemal

is 't 'n 3ur jewesen. Mein Großvater, längst
selig, beinah schon fast überselig, is dabei je»

wesen. Da war 't 'n Klempnerjeselle. Der hat
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sich in diese Fastnachtsjumfer verwandelt jehabt
und den alten 3renadicr mit 'ne Lateine musila
immei wat in lebendije Linien vorjefunlelt.
Aber mein 3rohvater war 'n Keil. Ei ver»
stänbigte sich mit diese Erscheinung. Und als
der Klempnerjeselle nach acht Wochen wieder

rauslam aus 'n Krankenhaus, da winlte er ab,
wenn eencr ansing von Gespenstern. — Dieser
Möller! Fällt jleich von die Pritsche. — Und
sonst auch: die beschichte, sechs Wochen, eh' die

Königin Luise starb. Da war 't eener von die
Lalaien. Der wollte sich an 'n braven 3rena»
dier reiben. Und da lieh er oben in 'n Prinz»
Heinrich'Flur 'ne Blendlaterne durch die Lüste
spielen. Von die 3aspisgalerie her. Erst is es
ja nich rausjelommen. Und die Bevölkerung
wurde unruhig. Weil die Zeitungen ja nich
das verflüchtige Maul halten lönnen. Aber
nachher — da hat 'n sein Schah reinjelegt. Dat
war 'ne Kammerjosefine. Weil er sich bei son
stige 3elegenheit 'ne andre anschafste. Und denn

war's bei allen dreien Essig. Denn er lam nach
Spandau. Aus mehrere Lebensalter. — Also
der Möller jondelt jleich über Bord. Leg' mal
einer 'ne Zeitung unten hin, damit er nich so
lies fällt — .
Der Gefreite Otto Reimer« hatte sich eine
neue Pfeife angesteckt. »3a, Herr Unteroffizier,
das mag alles Schwindel fein. Aber mit dem

Blutfleck — das is wahr. Den Hab' ick selber
jesehcn.«

Herr Kocziulla empfing den Einwand mit

lebhafter Gebärde. »Das! — Natürlich, o— a— s
is ja auch janz wat andres. Bei dies's Theater
spielen lauter lebendige Menschen. — Einjähri»
ger, kennen Sie die Geschichte von Kuhlmann?«
»Nein, Herr Unteroffizier.«
»3a,« rief einer, »und was den Kuhlmann
sein Vater is

,

der hat die beschichte heut noch

nich verwunden. Er is Briefträger bei uns —

und — «
»Nuhig!« winlte Heu Kocziulla ab. »Der
stand bei die Franzer. Dritte Kompanie. Die

hatten Schlohwache. Und was Kuhlmann war,

der hatte Piinz»Heiniich°Flur. Dritte Num»
mer. Nachts von elf bis eins. — Und der
Offizier vom Dienst, das war der Oberleutnant
von Schuckman — «

»Ja — und, Herr Unteroffizier — der is

nachher in Trübsinn jefallen — «
»3n nischt is er jefallen. Er i« heute Haupt»
mann in 3raudenz. — Und wenn mich noch»
mal eener unterbricht — wir sind hier nich in 'n

Reichstag. Also der Oberleutnant revidiert, fo

um halb eins nachts, und da finb't er den

Kaiser» Franz »3aide-3ienadier Kuhlmann ein»
jeschlafen —«
»Nee — Herr Unteroffizier — einjeschlafen
war er nich — «
»Nu — uhe! Der Kuhlmann hockt auf 'm

Fuhboden; 's 3ewehr hat er mit beide Fäuste
umklammert. Und von Parole und Honneur is

leene Rede. — Der Oberleutnant reiht 'n hoch.
Er hat nachher alles zu Spezifalti jejeben. Und
da stottert das Unjlückswurm was von ,Weihe
Frau', und jeschlafen hält' er nich. Er war' vor
Schreck in Angst jelommen, und in 'n Krampf

war' er zufammenjefackt. Aber jeschlafen hält'
er wirklich und warraftig nich. Na, was denn

fo einer babbelt, wenn er auf Posten is und

schläft. Die haben allemal 'n Krampf. Aber
der Oberleutnant fchüttelt ihn und sagt: ,3ch
will dir schon bei Krampf und Angst, mein
3unge!' Und will runter zur Wache und Ab»
löfung holen. Er is aber noch nich hinten bei
den Vorhang, wo 't nach unten jeht, da lracht's,
und wie er wieder ranfpringt an den Posten,
da hockt der schon wieder, nu aber mit 'm Rül»
len an die Balustrade. Und is mausetot. Der

rechte Stiefel lag neben ihm. Mit den jrohcn
Zeh hatt' er Druckpunlt jenommen und denn
abjezogen. Mitten durchs Herz. Die Kugel im
Rücken raus, rein in die Mauer. Und da 'n

jroher Blutfleck. — Sie ha'm das ja wieder

zujejipst. — Aber mit Blut — is das so 'ne

Sache — «
»3a, Herr Unteroffizier, das lommt immer
wieder. Bei uns — wir haben da auch 'n

Schloh — da war mal — «
Und nun fielen mehrere ein. »3a — Blut!
Das läht sich nich wegwaschen — «
»Und Gips — «
»3a — und Kall und Mörtel — alles nutzt
nich — «
»Nee — Blut lommt immer wieder — «
3ch lachte. »Kinder, macht doch leine Scho»
scn. Das is

t

ja Unsinn!«
»So? Unsinn? — Na — und der Asmus?
3s der etwa 'n Angsthafe?«
»Alfo, Asmus,« rief ich zu ihm hinüber, »er»

zählen Sie! Was is
t

3hnen eigentlich passiert?«

»3a, der Asmus soll reden,« entschieb Herr
Kocziulla. »Noch is 't Zeit. Wenn er erst im

Kasten sitzt, muh er doch das Maul halten.«
Asmus war schwer zum Sprechen zu bringen.
Seine zerfaserte Miene sprach mit einem Male
wieder von ausgestandenen Schrecknissen. Er
sah sich scheu um. »'s jlaubt mir ja doch leener!«

zischte er plötzlich.

»Das lann 3hnen ja ganz gleich sein, ob 3hnen

einer glaubt oder nicht,« sagte ic
h

ärgerlich.

»Wenn Sie nur sagen, was wahr ist. Raus
damit!«

»Vierzehn Tage Kasten is jewih nich schön.
Aber denn schon eher das — als wieder hin»
jehn auf diesen infamigten Posten. Erst Hab'
ick ja jemeint, ic

k

hält' was ins Auge. Und
immer jewischt. Aber das blieb und blieb. Und
man steht immer davor und stiert immer dahin,

'n Blutfleck, handtellerjroh; und mit Spritzern.«
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»Was füi'n Unsinn!« warf ic
h ein. »Hand»

tellergroh! Von einer Gewehrkugel! — Wenn

si
e

überhaupt Blut mitschleppt, bann doch hoch-
stens ein paar Tropfen —«
Der Gefreite Reimers sah mich bedeutsam
und mit einer Art ungewohnten Ernstes an.
»Zu verninftig sein, iL manchmal janz verlehrt.
3ck kann 3hn'n nur sagen: Blut wächst!!«
»Das stimmt!» pflichteten einige bei. »So 'ne

Flecke werden mit bei Zeit immer jröher — »
Nun fuhr ic

h

aber doch dazwischen: mit Lachen

zwar, aber auch ein wenig spöttisch. »Asmus,

was is
t

das nur für ein Unsinn! — Erstens:
3ch habe doch auch da gestanden. Und habe

nichts gesehen.«

»3a — der is auch nich immer da,« ver»
teidigte sich Asmus. »Das is ja eben das
Schreckliche, Und wenn er da is — denn pas-
siert nachher eben wat.«

»Aber am hellen, lichten Tage! Asmus —

das is
t

doch direkt zum Heulen!«
»Ick habe ja auch schon jeheult,» erwiderte er.

»3a, den Alt ha'm wir hinter uns,« erklärte
Herr Kocziulla.
»Und was Sie da sagen, von 'n hellen, lich»

ten Tag« — Asmussens Augen fuhren ängstlich
durch den Raum — , »was heiht Heller, lichter
Tag? Wenn einer fo ganz mutterfeelen allein

und steht in 'n ganz verstohlnen, schrecklichen

Winlel — an 'n fremden Ort, und wie man

auch guckt und horcht — man sieht nisch! vons
Leben und hört nischt vons Leben — das is

jencm so gut wie in 'ne finsterste Nacht.«

Der Gefreite Otto Reimers nickte zustimmend.
»Ick habe den Blutfleck auch fchon mal jefchen.

Aber das macht mir nifcht. Nenn sich Blut

nich abwaschen Iaht, na denn nich.
— Aber mit

den Vorhang da hinten, am Ende von den Sei-
tenjang, der von oben bis unten runterhängt,

so blaugrau und dämmrig, hinter den jleich die
Stiege runterjeht — ick muh sagen, mir war
er immer unanjenehm. 3mmcr, als wenn sich
die Falten bewegten, 's war natürlich lecn

Mensch da. Aber von Wind war auch leene
Spur. Kecn Wind — und — leen Mensch!?
3ck weih nich — mit Lachen is da nich drieber
wegzulomm'n.»

Herr Kocziulla runzelte die Stirn und stand
auf. »3ck habe nich jcwuht, bah in unfre Kom»

panie fo viel alte Weiber sitzen. 3hr macht mir

ja den Einjährigen noch jraulich. — Also hören
Sie mal — « wandte er sich an mich, der ic

h

ihm mit behaglichem Lächeln ins Gesicht fah.
»Na, det Lächeln lassen Sie man unterwcgens.
Et jibt Momente!! — Sie haben 3hre Insirul»
tion. Und alles andre jcht Sie nischt an. 3ar
nischt! — Denken Sie immer dran, bah Sie
sich nich vom Platze rühren dürfen. Das da
oben is 'n Standposten. Sie wissen nich, von
wo aus Sie beobachtet werben. Und beobachtet

werben Sie! Da jibt's 'n Haufen Fenster. 3m
Dunkeln sieht man die Löcher nich.«
»Aber Herr Unteroffizier, wenn ic

h

angegrif»

fen werde!«

»Sie können doch bloh auf 3hrem Platz an»
gegriffen weiden! Denn natürlich: Kolben —
Bajonett — Kugel. — Aber des is ja alles
dummes Zeug!« Er sah nach der Uhr. »Halb
elf — noch 'ne halbe Stunde — «
3ch trat an ihn heran und sagte 'leise: »Da
lomme ic

h

ja doch wieder auf den langweiligen

Posten! — Wie is
t

es denn nun mit Portal V?«
Er zuckte mit den Schultern. »Das tonnte ja

leener wissen. Dah es so kommen täte. Dienst

is Dienst. Wenn wir 's nächste Mal auf Schloß»
wache kommen, da will ick denn jleich von vorne»
rein aufpassen. Die zwei Stunden da oben in
der Ecke sind ja nich die Ewigkeit. Wenn Sie

in 3hrcm Leben auf nifcht länger lauern brau»
chen, als bah zwei Stunden rumjehen, bann
lommen Sie jut weg.«

(sXcis Schloh war in Nacht getaucht. Der
^/ Himmel hatte sich einen dichten Schleier
über sein Antlitz gezogen. Da oben an ihm
war es so finster, dah sich die Schlohluppcl nur

mühsam von den tiefen Tinten der Nacht ab

hob. Einzig zwei Lichter gab es in meiner Nähe.
Eine Gasflamme, leicht flackernd, befand sich
ungefähr drei Meter über mir unter bei Decke,

gerade über meiner Helmspitze — so konnte ich

von der Finsternis aus gesehen werden — , und
die zweite Gasflamme brannte am andern Ende
der Balustrade, genau vor dem grohen Vor-
hang, hinter dem die Treppe nach unten fühlte.
Als der aufführende Gefreite mich zur Ab-
löfung von Wagner auf Posten brachte, hatte
Wagner dem üblichen kurzen Wort »Auf Posten
nichts Neues!« leise hinzugefügt: »'n Ilück, dah

's zu Ende is!«

»Wieso?« fragte ich ebenso leise.
»Langweilig, todlangweilig. Bei der lach»
haften Beleuchtung is nich mal der Blutfleck
zu sehen.«
Die beiden zogen auf der Balustrade ab und

verschwanden durch den Vorhang. Bis dahin
hatte ic

h

noch ihre Tritte gehört. Nun ver»
Ichlang der grohe Vorhang jeden Ton. Und es
wurde still. Was man so still nennt. 3n der
grohen Musik, die ic

h

wieder zu fassen fuchte,

fielen die Kastagnetten aus. Von neun Uhr ab
war der Durchgang durchs Schloh gefperrl. 3ch
sah mich um. Das war wirtlich anders als bei
Tage. So ganz anders. Da hinten die eine
Flamme am Vorhänge blendete mich nicht. Sie
war zu weit entfernt. Und gegen die Flamme
über mir lagen meine Augen im Schatten. Und

je länger ic
h

da stand, um fo mehr gewöhnten

sich meine Augen an das Dunkel. Zuletzt tastete

ic
h

tiefere Flecke in den Mauern des Schloh-
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Hofe« heraus. Das muhten Fenster sein obei

Schalten von irgendwelchen vorspringenden

Teilen. Aber so sehr ic
h

mich auch anstrengte,

ob sich wohl irgendwo etwas bewegte, ob sich
irgendwo Leben zeigte — es war nichts, gar
nichts zu erfassen. Ich sah linls in den Prinz»
Hcinrich'Flur hinein. Das bihchen, was ich
von ihm sehen konnte, war der Vordergrund.
Er wurde von der Flamme über mir ganz
schwach beleuchtet. Das andre lag in blau»

grauem Dunkel.
Es verging Viertelstunde um Viertelstunde.
Berlin wurde still. Die Geschäfte waren längst
geschlossen. Lärmende Stätten gab es nicht in

der Nähe des Schlosses. Hinter mir, weit im
Rücken, lag der Schloszplatz und der Lustgarten.

Rechts davon der Dom. Drüben das Museum
und dahinter die Nationalgalerie. Jetzt alles

still und leblos. Und drüben über die Schloß»

brücke hinweg rechts das Zeughaus und linls
das Opernhaus. Die Welt war abgerückt von

mir. Und dicht bei mir: die grohe Tür an mei»
ner Rechten, freilich, si

e

führte zu bewohnten
Räumen; aber die Bewohnerin war in Pols»
dam bei der Kaiserin. Mich umgab geradezu
eine Symphonie von Pausen. Wo das Auge
arbeitslos wurde, muhte das Ohr heran. Einen

seiner Sinne muh man beschäftigen, fönst lommt
man ins Träumen. Auf Posten is

t

das so gut

oder, richtiger, so schlimm wie Schlafen. So
fchickte ich mein Gehör aus, den grohen Ton,

den, Allllang, zu finden, der mich am Nach»
mittag entschädigt hatte. Ich suchte und suchte
und hörte und horchte. Nichts — und immer
wieder nichts!

Mir siel ein, bah ic
h

gelesen hatte, wie die

ganz kleinen Kinder, wenn si
e

zuerst zur Welt

kommen, schreien. Und wenn sie nicht schreien,

kriegen sie Klapse, bis sie schreien. Wenn si
e

nicht schreien, meint man, sie seien taub. So»
lange si

e

nämlich beim Mülterlcin wohnen,

hören si
e

nichts von dem grohen, schweren Rau»
schen, mit dem die Erde bei ihrer rasenden
Fahrt durch das Weltall Musik macht. Drei»

hig Kilometer in jeder Sekunde! Diese Masse,
und diese Schnelligkeit! Wenn das Kindlein
nun ans Licht lommt, wird es von dem fürchte»
lichen Tosen erschreckt und brüllt ganz fürchtcr»
lich. Aber bald gewöhnt es sich daran. Und
wir Grohen hören es überhaupt nicht mehr.
Ebensowenig wie der Müller das Klappern sei»
ner Mühle.
Nun ic

h

nichts andres hören konnte, wollte

ic
h

dieses Riesenrauschen hören, das, was die
Jünger der edlen Frau Phantasie Sphären»
Harmonie nennen. Dazu muhte ich erst wieder
taub werden, Ich lehnte mein Gewehr gegen
die Schulter und prehte mir beide Ohren
krampfhaft zu; erst mit kurzem Druck, dann aus

längere Zeit. Alles mihlang. Es blieb träum»

Haft still; es blieb der Sieggesang der Pausen
und der Leere. Aber als ic

h

eben zum letzten»
mal die Hände weggerissen hatte, reckte ich mich
auf. Es krachte richtig durch den Raum. Die
tiefen Glocken vom nahen Dom schlugen zwöls.
Sie hatten zwar sicher jede Viertelstunde ge»
schlagen, aber ic

h

hatte das überhört. Nun aber
war es mir, als schlügen die schweren Wellen
von der Umwelt her in den Schlohhof und flu»
teten gegen mein Gesicht. Ich zählte. Noch ehe
die Schläge ausgellungen hatten, antworteten

die andern Glocken. Drüben aus der Königs»
stadt; aus der Mauerstrahe die Drcifaltigleits»
tirche; die Lutherlirche; von weither — das
konnte die Sophienlirche sein. Ich lauschte und

hörte es noch schlagen, als alle Glocken schwie»
gen. So halte ic

h

auch meine Sphärenharmonie.
— Ich sah hinüber und hinunter auf den Pfo»
sten in der Balustrade, an dem sich der arme
Kerl, der Kuhlmann, erschossen hatte. Unten

auf der Wache hatte ic
h

noch den Vizefeldwebel
gefragt, ob das auch fo ein Soldatenull, wenn

auch ein höchst miferabler, fei. Er hatte mir
aber ernsthaft erklärt, das wäre alles Tatsache.
Und es hätte damals viel Staub aufgewirbelt.
Das mit der Weihen Frau das fe

i

wahrfchein»

lich Unsinn. Aber Kuhlmann? Leider, das se
i

wahr. Nun ic
h

da stand, wo er zusammen
gebrochen war, sah ich ihn mit einem Male vor
mir liegen. Er sah mich an, und — es war
nicht zu begreifen — er lächelte. Um das Phan»
tasiegebilde zu verscheuchen, wischte ic

h mir über
die Augen. Und er war fort. Nur sah ich, wie
er verschwand, wie er meinen Augen entglitt.
Aber die Stelle, an die er sich mit dem Rücken
gelehnt hatte, schien mir dunkler zu sein. Ich
war vernünftig genug, das für eine Täuschung

zu halten. Ich wollte aber auch dahinterlom»
men. Die Gasflamme über mir flackerte. Das
zog ich in Rechnung. Trotzdem, der Fleck blieb;

mehr noch: er schien mir dunkler zu werden;
das Gelbgrau des Steins schimmerte hinein ins
Rote.

Ich starrte noch mit zusammengezogenen
Augenbrauen auf biefes Rätsel, als ic

h

zusam»

menzuckte.

Was — war — das?
In meinem Rücken, aber ganz weit zurück,
knisterte es. Ganz hinten im Prinz»heinrich»
Flur. Jede Täuschung war ausgeschlossen. Na»

türlich knistert mal Holz, und nun noch dazu so

altes. Dieser Ton aber hatte anders gellungen.
Es konnte auch auf der Treppe gewesen sein,
die im letzten Winkel des Flurs hinter dem
grohen Vorhang nach oben führte. Niemand
hatte dort etwas zu suchen. Ich lauschte. Kaum
jemals in meinem Leben bin ich wieder so ganz

Ohr gewesen. Nur wenige Minuten, und ich
fuhr wieder zusammen. Ich schall mich selbst.
Genau der gleiche Ton. So als wenn irgend
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etwas umherfchleicht odei sich heranschleicht;

clwae, das alles anwendet, um nicht gehört zu
weiden, und das sich auch die größte Mühe
gibt, das Knistern des Parketts zu verhüten.
Beim vierten oder fünften Male war ic

h mir

sicher. Es lam mir näher, aber es war noch
hinten auf der Treppe. Es lam Stufe um
Stufe herab. 3mmer mit endlos scheinenden
Pausen. Die Weihe Frau als »Gespenst« lag
mir völlig fern, aber ich dachte an die mensch»
lichen Möglichleiten, si

e

zu spielen. Mein Auge
fiel auf den Fleck. Er war dunkler geworben.
Und wenn ich länger und genauer hinsah, fah

ich auch Blutspriher. 3ch wischte mir über die
Augenbrauen. Meine Hand wurde nah. Das

Schlimmste von allem war die Wachtinstrullion.
3ch kannte sie: und kannte auch die Strafen,
wenn man sie verletzte. Wieder kam das Kni»

stern. 3eht mußte es auf den untersten Stufen
der Treppe fein. Was es auch immer war, es
muhte bei mir vorbei. Die 3aspisgalerie war

hinten überall abgeschlossen. Das Gespenst war

in einer Sackgasse. — 3ch sah nach drüben, hin»
über an die Schlohmauern, und suchte Fenster:
aber ich sah einfach in schwarze Luft wie in

tiefen Samt.
Es knisterte wieder. Dabei in allem übrigen
diese traumhafte Stille, die jedes Zittern in der

Luft kristallklar weitergab. 3ch war jetzt sicher,

bah diese Weihe Frau durch den Vorhang ge»
treten war. Die Schwingungen des Knisteins
auf den uralten Holzstufen hatten ganz anders
gellungen als nun das Geräusch auf den Par»
lettplatten des saalähnlichen Flurs. Aber war
das überhaupt ein »Geräufch«? Dieses helle,
aber doch ganz leise Stöhnen von Edelholz, das

sich unter Lasten biegt? Kaum erllungen, erlosch
es auch wieder.

Ganz auf dem linlen Fuh gestützt, bog ich mich
hinüber zu dem dämmrigen Eingang in den

Prinz»Heinrich»Flur. 3ch war wirtlich eine ge»
spannte Sehne. Und bei alledem schoh mir der
Gedanke durch den Kopf, wie gut es war, bah
jetzt nicht der arme Kerl, der Asmus, hier stand.
Der wäre sicherlich von Sinnen gekommen oder
gänzlich verrückt geworden. 3ch wollte mit dem
Gespenst schon fertig werden: aber ic

h

sollte es

doch nur erst an der Gurgel haben. Und sich
bei so etwas nicht rühren dürfen! Wenn ic

h

diesen Burschen erst vor mir hätte! Das Mädel»

chen hatte ic
h

längst gestrichen. Für mich war

< es ein Kerl.
Da — wieder das Knistern. Es war richtig,
als wenn einer erst versucht, auf unsicheren
Boden zu treten, und dann mit der Last des
Körpers nachfolgt. Fraglos kam diese Weihe
Frau mir näher. Sie muhte sich in der Dia»
gonale bewegen. 3ch holte tief und mühfam

Atem. Als ic
h

den Helm etwas lüftete, liefen
mir die Schweihtropfen über die Stirn und am

Gesicht herunter. Meine Augen blieben auf
dem Vorhang haften. 3ch starrte verblüfft hin.
Nun, wenn der sich nicht bewegte, bann gab es

überhaupt leine Bewegung. Von Wind war
wirklich leine Spur. Und doch veränderten sich
die langen Falten,
Da — jetzt hatte ic

h

es ganz sicher: zwei

Schritt hintereinander! Diese Weihe Frau
muhte nun bald nahe an der Wand fein. Nicht
drei Schritt mehr — und sie muhte um die Ecke
gucken. 3ch drehte den Kopf ganz nach linls
und starrte auf diese eine verrückte Linie, hinter
der das Geheimnis lauerte. Mein Gewehr hatte
ich mit beiden Fäusten gefaht.

Da trachte die Domuhr in diese aufwühlende,
gespannte Lage. Es schlug dreiviertel eins.
Trotz des schweren Tons hatte ich wieder das

Knistern gehört. Nun ganz nahe bei mir: hinter
der Wand. Mir schoh der lächerliche Gedanke
durch den Kopf: Noch eine Viertelstunde ober

noch zehn Minuten — bann is
t

die Geisterstunde
vorbei! Und wie ich jetzt einen Menschen be»
glühen würde, fe

i

es, wer es fei! — Wie hätte
nur Asmus hier bestehen lönnen! Das war
doch der reine Zusammenbruch gewesen. Aber

ich hatte jetzt einen andern Einblick in seine

Verfassung. Es mühte übrigens etwas für ihn
getan meiden. Kocziulla und auch der Vize»
feldwebel liehen vielleicht mit sich reden. Pas»
siert war ja nichts, jedenfalls wollte ich das

versuchen.
Das überdachte ic

h
blitzschnell. 3ch hatte aber

keinen Augenblick die verhängnisvolle Kante an

der Mauer auhcr acht gelassen. Noch einen

Schritt von drüben, und ic
h

muhte das Gespenst

zu sehen bekommen. 3ch stand und lauschte.

Wenn es fo nahe war, konnte ic
h

vielleicht fogar

fein Atmen hören. Aber ich hörte nur meinen
eignen Herzschlag. Je mehr ich hinhorchte, nach
vorn, nach oben, nach dem, was hinter meinem
Rücken stand, nach allem, was Luft und Raum
hich, um fo lauter fchlug mein Herz. Das stieg
mir den Hals hinauf bis in die Augen. Es war
das dumpfe Klingen eines rasenden Hammers.
Und plötzlich wurde ic

h

ein ganz andrer. 3ch
zwang den Herzschlag wieder hinunter, weil die
Wut meine Scham überwand. Denn ic

h

hatte

mich für den Bruchteil einer Sekunde vor mir

selber geschämt. Alle Kraft und alle Selbst»
zucht hatte ich nötig, um noch auf meinem Platz
zu bleiben. Mit zerrender, fiebernder Gewalt
rih es mich nach der Ecke hin. Einen Sah —

und ic
h

hätte das Gespenst an der Kehle. Aber
nie war ein Mensch, der Hüter war, zugleich

mehr ein Gefangener als ich. 3ch empfand das
Gespenst als eine himmelhohe Unverschämtheit.
Es hatte mein Gesicht nah gemacht und mein
Herz zum Hämmern gebracht. Diese Wacht»
Instruktion empfand ich als verrückt, als Marter.
Ich war einen Augenblick in Verfuchung, mich



AWMTLVVU5VIW3WIVIVIA Meine Weihe Frau ^IW'WIW^I^MI^'^I^' 255

übei sie hinwegzusehen, mochte mich meinet»

wegen da aus dem Finstern heraus beobachten,

wei wollte — da lioch es mii durch mein Be»
wuhtsein, als wenn ich Eis geschluckt hätte:
Wenn nun alles Einbildung war! Wenn nun

alles überhitzte Phantasie wai!? — Ich sah nach
dem Blutfleck. Ei war nicht da. Natürlich,
sagte ich mir, er is

t überhaupt nie dagewesen!

Und der Vorhang? Ich sah hin. Er bewegte
sich. Weshalb sollte er nicht? Ist ein Vorhang

im Freien, der sich bewegt, eine Sache, die ein

Soldatenherz zum Hämmern bringen darf? Und

Holz? Seit wann lnistert Holz nicht in stiller
Nacht? Das lnistert auch bei Tage. Aber da

wird das Knistern eben verschlungen.

Jetzt hörte ic
h

da« Knistern wieder. Dicht

hinter mir. Aber es war leine Sache mehr, sür
die ich einen Herzschlag übrig hatte. War es
etwas, dann lam es um die Ecke. Gut — wir
würden uns auseinandersetzen. In diese fast
vier Viertelstunden mit immer sich steigernder
Folterqual hatten die letzten Minuten die Lösung
getragen. Ich hob meinen Helm etwas von
meinem Kopfe ab. Das Wasser lief mir in

schweren Tropfen über das Gesicht, und das
Lächeln, das mir um die Lippen lief, war jetzt
wieder mit Scham gemischt. Narr, der ic

h

ge»

wesen war, mich von meiner Einbildung so hin»

reihen zu lassen! Wo war das llare Denken
geblieben? Was war denn zuletzt für ein Unter-
schied zwischen mir und dem armen Asmus, der
unter seiner Angst zusammengebrochen war, ver

lassen von aller Mannhaftigkeit? Bei ihm war
es vor allen osfenbar geworden — bei mir hatte
«« keiner gesehen. Aber ich, ich muhte es doch!
Das gab mir eine grohe Lehre und mit ihr den
Win! zur Bescheidenheit. Das erhabene Lächeln
über die »Unaufgeklärten« würde ich von nun
ob nicht mehr haben.

Ich hörte dumpfe Schritte. Nichtige, mensch»
liche Schritte. Und als die Domglocke mit

schwerem Klang die vier Schläge und den einen

riefen Ton um »Eins« hinausfchwellen lieh,

reilte sich der Vorhang, und der aufführende
Gefreite brachte meine Ablösung heran. Um

nichts in der Welt hätte ich von der letzten
Stunde sprechen können. Und mein »Auf Posten
nichts Neues!« wurde ganz kalt herunter»
geschnarrt.

»Donnerwetter, wie sehen Sie aus?« sagte
bei Gefreite.
»Wiefo?«
»Ha'm Sie 'n Schwimmbad jenommen?«
»Wiefo?«
»Sie fehn ja janz nah aus ins Iesicht — «
»Das is

t

wohl nur Einbildung,« redete ich
mich doppelsinnig heraus. Als sich mein Mund
dabei zum Lachen verzog, merkte ich, dah ich

wirklich noch eine nasse Haut hatte.
Unten in der Wache wusch ich mich. Wenn

das auch auhergewöhnlich war, konnte ich doch

nicht bemerken, dah sich irgend jemand beson»

ders um mich kümmerte.

»Ich bin janz verteufelt müde,« fagte einer
neben mir, »ich will mal 'ne Weile pennen.«
»Ich will auch ein paar Stunden schlafen,«
antwortete ich, mir das Gesicht mit dem groben
grauen Handtuch abreibend. Und bann sehte

ic
h

mich hin und spielte ein paar Stunden Etat,

vorschriftsmähig gegen Herrn Kocziulla ver»
lierend, der sich immer wieder vergeblich be>

mühte, mir zu beweisen, wie ich gegen ihn hätte
gewinnen müssen.

ll^sm andern Morgen stand der VizefeldwebclA in der Tür. Er sah mit ernsten Augen in

die Mannschaft. Sein militärifcher Blick stellte
mit einem kurzen überfliegen fest, dah die Ge»

sichter gewaschen und frisch, die Koppel geweiht
und Helm und Knöpfe geputzt waren. — Die
Gruppen hatten sich wie gestern zwanglos ver»

teilt: nur stand heute hier und da einer an den
Fenstern, deren unterste Kante man gerade mit
dem Kinn erreichen konnte. Die Augen starr»
ten nach dem Portal hinüber, durch das man
mittags heimziehen würde.

Der Gefreite Otto Neimers war über Sehn»
suchte hinaus. Er sah neben mir und bewun»
derte seine beiden Daumen. »Natirlich Hab' ich

auch schon mal jeweint. Aber des is lange her.«
»Wieso? Wie kommen Sie darauf?«
»Na, wegen dem Asmus —«
»Ach so!«
»Ja, war 't nich jrohartig? Die reine Iala»
Vorstellung.«

»Wenn einer so fürchterlich in Angst ist! Der
arme Kerl war doch direkt laputt.«
»Kaputt will 'c

k

nich jrabe sagen — «
»Wieso?«
»Kaputt is noch wat andres. Nenn einer
und er is richtig laputt, denn so jeht er nich

mehr zu leimen. — Wenn seine Zeit rum is.
will er ja wieder zu's Theater jehen.«
»Asmus? — Ist er denn Schauspieler?«
»Schauspieler — so muh man's nich nennen.

Ha'm Sie schon mal 'n Menschen jesehn, der

nich Schauspieler is? Dies wundervolle Je»
werbe kriegt ja jebwedereen in der Wiege mit.»
»Na, und Asmus? Sie sagten doch eben — «
»Ach so! — Nee — den müssen Sie mal
lachen hören. Neulich hat er uns auf der Stube
die Loreleo vorjelocht. Der Feldwebel war auch
dabei. Also nich een eenziges Wort, aber die
janz richtige Melodie. Und niz wie Lachen.
Wie er fertig war, war er wieder todernst. Und
wir hielten uns die Kinnbacken. Aus Angst.
Wegen die Maulsperre.« Er sah sinnend zu
Boden. »Man schabe, warraftig schabe — «
Die Nauchwollen fuhren ihm in fpihigem Strahl
aus beiden Mundwinkeln.
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»Was is
t

schade?«
»Ei läßt sich fiii allens bezahlen. Für allens!«
Herr Kocziulla sah zu uns herüber. »Der
Reimerz und der Einjährige, was hockt ihr denn
da abseits?«

Reimers sprang in Frontstellung. »Befehl,

Herr Unterosfizier! Ick halte Instruktion ab
mit den Einjährigen.«
»Na — des wird was! — Über was?«
»Über die Theateiverhällnisse. Bei's Militär.«
»Man zu! Da lann der Einjährige bloß von
profenlieren. — Seh mal einer den Asmus an!
Also der Mann hat die Aussicht auf vierzehn
Tage Finsternis, und jrinst —« Kocziulla
tauchte wieder in die Tiefen eines humoristischen
Kalenders.

Ich zog Reimers zu mir nieder. »Hören Sie,
dem Asmus müssen wir helfen. Wenn er jetzt
lacht, schauspielert er wirklich. Alle Wetter,

vierzehn Tage Arrest is
t

doch leine Kleinigkeit.
Das andre, daß er sich dafür etwas schenlen
läßt, baß er andre zum Lachen bringt, weil er

ihnen Spaß vormacht — «
Reimers schnitt mir die Rede ab. »So —

nich! Aber, wenn er und er weint, läszt er sich
auch bezahlen.« Er spuckte aus. »Direkt 'ne
Iemeinheit! — Natirlich, wenn eener 'n juten
Zweck dabei hat, will 'ck nich sagen — «
Ich packte ihn plötzlich mit der Faust an der

Schulter. »Reimers!!«
»Na — ?«
»Das soll doch nicht heißen, daß er gestern
etwa Theater gespielt hat?«
»Mein Iott, Sie reihen mir ja die Montur

in Fetzen —«
»Asmus!« schrie ich durch das Nachtlokal
zu der Wand hinüber, an der Asmus behaglich

lehnte. »Kommen Sie mal sofort her!«
Asmus kam mit ein wenig Scheu im Gesicht
näher. Aber auch der Herr Vizeseldwebel kam

näher. »Der Einjährige! Toben Sie nicht so
,

als wenn Sie noch auf 'm Hofe von Ihrem
Iumminasium rumtrudeln.« Er wandte sich
freundlich lächelnd an Asmus. »Na, mein Sohn,

hast du dich jestern ausjeheult?«

Mich verblüffte das sorglose Gesicht, das

Asmus zur Schau trug. Das muhte wirtlich
ein Schauspieler sein.

»Nich janz, Herr Feldwebel,« antwortete er,

»aber die Preise sind jcstiegen. Für eene Marl
fufzig könnt' ick nich mehr liefern.«

Herr Kocziulla stand schon neben uns. Der

Feldwebel drehte sich ihm zu. »'n bißchen mehr
hätten Sie ihm schon geben können.«
»Könnt' ick denn?« verteidigte sich Kocziulla.
»Im übrigen war ic
k

ja mit die Lieferung zu»
frieden. Et war fojar reichlich.»

»Ja,« bestätigte würdig der Herr Vizefeld'
webcl, »es war gut gemessen.«
»Und denn« — Herr Kocziulla nahm ein
wichtiges Gesicht an — , »ick hätte ihm ja jerne

mehr jejebcn. Aber des übrige Personal! Jeder
will Ield ha'm. Wat ha'm wir nich alles für
Spesen jehabt! Sehn Se mal her. Einjähriger.«
Er griff tief in die Ecke unter eine Pritsche.
»Was, mein Herr, sagen Sie zu diese Filz»
latschen?«

Ich sah ihn mit verlnisfenen Lippen an, besah
mir die andern todernsten Gesichter, wurde

zweifelhaft über das Wohlwollen, das des Vize»
seldwebels Gesicht übcrleuchtete, und sah zuletzt

auf die Filzschuhe. Ich konnte mich aber nicht
entschließen, si

e

anzufassen, nicht einmal irgend»

ein Wort zu äußern.
»Also, wat soll 'ck Ihnen sagen. Einjähriger!
Direkt zu 's Schlittschuhlaufen aufs Parle«!
Auf 'ner Treppe, na ja, da sind sie 'n militä»
risches Hindernis, 's Ielänbe is da reichlich
eng. Aber auf'm Parkett? Natirlich Bogen»

schneiden und so — is nich. Aber jradeaus und
schräg, und besonders rückwärts — also direkt
jrofzartig.« Seine Stimme schlug in Entrüstung
um. »Aber was für Preise! Die Stunde fünf
Marl. F—ü— n— f Marl. Sie sind natürlich
jepumpt.»

Ich nahm einen Taler aus meinem Brust»
beutel. »Asmus — hier! Ich freue mich er»
heblich, Sie kennengelernt zu haben. — Tragen
Sie die Dinger wieder rauf — Sie wissen
schon — zum Flügeladjutanten!«

Die Kompanie marschierte heim, llber die
Linden, durch die Fricdrichstraße. Vorn die
schmetternde Regimcntsmusil. Vierundzwanzig
Stunden Schloßwache sind vierundzwanzig
Stunden Sorge. Auch für die Daheimgebliebe»
nen. »Gesund nach Hause lommen!« heißt die

Losung. Wir bogen durch das große Portal in
der Friedrichstraße hinein in die Kaserne. Und

hatten alle Gefahren und alle Sorgen hinter
uns. Die Kasernenwache war vorschriftsmäßig

zur Begrüßung unter« Gewehr getreten.
Der Major hielt auf dem Kasernenhofe. Als
die Mufil verklungen war, ritt er an unfre
Front. Wieder splitterten die Stallatos.
»Morjen, Irenadiere!«
»Moijen, Herr Major!«
»Irenadiere! — Ich bejrühe euch. — Ihr seid
auf Wache jcwcsen. — Und habt — den Ernst
— des Soldatenlebens — lcnnenjelernt. — Ihr
habt die Probe bestanden. — Ich bin — zu»
srieden mit euch. — Bleibt — die ihr seid! —
Morjen, Irenadiere!«
»Morjen, Herr Major!«



I^ot üöen uns
Not über uns! Grau schattet si

e l>le-3.anoe,

3hr Atem wie oer Pesthauch um uns fliegt,
3lno einen Becher, giftgefüllt Zum Nanoe,
Ans ihre Hano mit Hohn Zur^ippe biegt.

Not über uns! Der Feinoe scharfes Olsen
Schlug Wunoen unsrer Heimat viel, so diel.

Wohin oie Blicke heute sucheno kreisen,
Wir sino öcr Willkür ganz verächtlich Spiel.

Das Werk, oas einst in sieggekrönten Tagen
Machtvoll erschuf oes großen Kanzlers Kraft,
Die Onkel wußten's füröer nicht Zu tragen.
Schon schwankt's, schon wiro's von Nissen tief öurchllafft.

Die tzeit ist l>a! Verflucht fortan oas Weichen!
Der Langmut Fluch, oie Ducken uns gebot!

Greift enölich in oes Schicksalswagens Speichen,

Daß unsrer Nacht ein neuer Morgen loht.

Sei Hammer, Not! Wir wollen oich nun schwingen,
Nuhlos, bis ou Aerbrochnes wieoer schweißt.
Aus jeoem Schlage soll einfiel» erklingen,
Das uns empor aus oumpfem ^agen reißt.

Not, fe
i ou Wecker uns aus matten Träumen,

An oie wir manch verloren Aahr geglaubt!
Sei Mahner uns, oaß wir es nicht versäumen,
3n GrZ Zu graben, was oer Feino uns raubt!

Not, weroe uns Zur Kette, ole uns eine,

Sturmfest umschling uns, Pfahl an Pfahl gerammt!
Not, se

i oas Feuer, oas vom Gpfersteine
Ans siegverheißeno auf Zum Himmel flammt.

Georg h. ö. Gabelentz



5onne oder Erde?
Von Johannes öchlaf

^
it

Rücksicht auf die Erörterung, in bei

l ic
h

seit 3ahien mit den Fachastionomcn
über die von mii vertretene geozentrische Kon
sequenz des sogenannten Sonnenfleckenphäno»

mens stehe, und mit Rücksicht aus die nicht mehr
wegzuleugnende Tatsache, daß diese Angelegen»

heil sich mehr und mehr Beachtung in den ala»

demischen und streng wissenschaftlichen Kreisen
wie auch in der weiteren Öffentlichkeit errungen

Hot, bin ic
h

von der Schriftleitung von »Wester»
manns Monatsheften« aufgefordert morden,

über das Weiden und Wachsen meiner geo»

zentrifchen Theorie zu berichten. So möchte
ich, der nachgerade sechzigjährige Dichter, im
folgenden einen kurzgefaßten Überblick darüber

und über den gegenwärtigen Stand der An»
gelegenheit bieten.

Es mag wohl den Lefer interefsieren, wie ich,
ein Dichter, auf derartige wisfenlchaftliche Dinge
gekommen bin. Aber Dichter und Welt»
anschauungsstreiter belagt ja heute fast schon
das gleiche. Der Naturalismus, von dem ich
meinen Ausgang genommen habe, war mir nicht
bloß fo ein neues ästhetisches Problcm, auch
nicht gerade bloß zersetzende Analyse und Ge»
fellfchaftstritil, fondern zugleich auch, und viel»

leicht vor allem, ob wir hier an Zola, an 3bfen,
an Strindberg, Tolstoi oder Dostojewski denken,
das ernstliche Ringen um eine neue Welt-
anschauung. 3a, ic

h

für mein Teil habe fchon
mehr als einmal darauf hingewiesen, daß mir
der Naturalismus ein religiöses Erleben ge»

wefcn ist. Mit meinen Büchern »3n Dingsda«
und »Frühling« brachte sich das seinerzeit zu
einem eisten deutlicheren Ausdruck, später auch

in meinen Romanen und Erzählungen. Es
konnte also kaum wundernehmen, wenn ich die

Probleme, die mich als Dichter befchäftigten,
dann unter dem Zwange eines tiefeingreifenbcn
persönlichen Erlebens rein theoretisch zu klären
und auszubauen mich bemühte, um über den

übrigen, dem Naturalismus noch anhaftenden
Knick hinwegzukommen und feinen tieferen po»

siliven, in feinem Auftrieb stehenden Welt»
anschauungsgehalt hcivorzuarbcitcn.
Diese feit 1904, dem 3ahre meiner über-
sicblung von Berlin nach Weimar, 3ahre hin»
durch fortgesetzten Bemühungen fanden dann

ihren zusammenfassenden und abschließenden
Ausdruck in meinem Ende 1909 bei Oesterhcld

8
1

Ko. (Berlin ^ 15) erschienenen größeren
philosophischen Werl »Das absolute 3ndividuum
und die Vollendung der Religion«.

3ch habe die Philosophie, die es ausführte,
eine Polaritätsphllofophie genannt. Und zwar

in dem Sinne, daß die Erscheinung der Polari»
tat, d
.

h
. des gegenseitigen Bezugs zweier Pole,
die wir in schlechterdings aller Erscheinung ge»

wahren, auch den gesamten Kosmos zu einem
zwiepolar in sich gefchlosfenen Gebilde macht.
Die zwiepolare Geschlossenheit des Kosmos

mußte ja aber gleichbedeutend sein mit seiner

endlichen Ausdehnung. Denn alles, was sich
als von zwei Polen bedingt und zusammen»
geschlossen bietet, kann, da die Verbindung zwi»

schen zwei Polen nicht anders als eine begrenzte

fein kann, nur in sich geschlossen begrenzt sein.
Die rund ellipfoide Endlichkeit des Kosmos

schloß aber in weiterer Folge, wie ich in dem

genannten Buche ausgeführt habe, ein, daß
die Erbe der tosmifche Zentrallör»
per ist. Da ic

h

zu jener Zeit mit astronomi

schen Dingen noch nicht eingehender vertraut
war, konnte der Abschnitt meines Buches, der

über den Kosmos handelt, nur erst skizzenhaft
gehalten werden. 3ch fagte mir aber, bah,

wenn sich auf astronomifch wissenfchaftlichem

Wege der Nachweis erbringen ließe, daß die

bisherige topernilanische (heliozentrische) An
schauung, wonach bekanntlich die Sonne der
Mitlellörver des Planetensystems ist, nicht zu
Recht besteht, das zugleich die ausschlaggebende

Probe für die Richtigkeit der von mir entWickel»

tcn Polaritätsphilofophie bedeuten würde. Aus
vielem Grunde ging ic

h an eine eingehendere

Befchäftigung mit astronomischen Dingen heran,

in deren weiterem Verlauf es mir, zunächst rein

theoretifch, gelang, eine folgerecht in sich ge»

schlossene geozentrische Kosmogonie aufzustellen.
Es mußte mir nun aber alles daran liegen,
meine zunächst rein theoretifch gewonnene geo»

zentrifche Kosmogonie durch eine direkte Beob»

achtung, deren Ergebnis mit einem unzweideuti»
gen äußeren Beweis gleichbedeutend war, de»

stätigt zu sehen. Nachdem ich mir das hierfür
nötige technische Hilfsmittel verfchafft hatte,

juchte ich auf eine bestimmte Überlegung hin

einen derartigen äußeren Beweis durch Bcob»

achtung der Bewegung des bekannten, in das

Südäquatorband 3upiters eingebuchteten gro»

ßen »Noten Fleckes« zu gewinnen, und hatte
dann Herbst 1910 eine diesbezügliche umfang»

reichere Abhandlung in »Nord und Süd«. Doch

mußte ich fpöter (1911 in der »Nationolzcilung«)

dicfen Beweis als unstichhaltig zurücknehmen.
Nun hatte sich aber im Zusammenhang der

theoretisch von mir gewonnenen geozentrischen

Kosmogonie unter anberm ergeben, daß aus

ganz bestimmten Gründen die Sonnenflecke nicht
überall gleichmäßig auf der Sonncnoberfläche
entstehen können, sondern baß sie auf ein»

geschränktem Gebiet entstehen mußten, und zwar
auf der vsthälfte der Sonne. Um festzustellen,

daß sich das wirtlich lo verhielt, hatte ich die

Bewegung der Sonnenflecke beobachtet. Und

zwar mit dem Erfolg, daß tatfächlich alle gro»
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hen Flecke oon der Rückseite bei Sonne hei um
den Ostrand herum auf die uns zugewendete
Seite übertraten, und bafz auf der Westhälste
leine Flecke entstanden. Meine theoretische Fest»
stcllung fah sich also bestätigt. Da die Sonnen»
slcckentäligleit damals aber gerade im Minimum

stand und also nur sehr wenige Flecke entstan»
den, hielt ich das Ergebnis meiner Beobachtung

noch nicht für hinreichend gesichert. Doch gerade
in diesem Augenblick, wo mir nichts erwünschter
gewesen wäre als eine aus längere Beobachtung
gestützte fachwissenschastliche Feststellung bezllg»

lich der Sonnenflecke, sollte es sich treffen, dah
im Sommer 1911 in den »Astronomischen Nach»
richten« von dem Kasseler Sonnenforschcr
E. Stephan! eine Mitteilung gebracht wurde,
laut welcher nach einer von 1905 bis 1911 von
Stephani angestellten Beobachtung tatsächlich

so gut wie alle großen Eonnenslecke (nämlich
rund 92 Prozent) auf der Rückseite entstanden
waren. Zugleich teilte Stephani mit, dafz die
gleiche Beobachtung bereits um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts von dem berühmten Son»

nenforscher Hofrat Schwabe (Dessau) und

von Dr. PH. Earl (München) gemacht wor-
den war. (Die Prozentzahl betrug hier sogar
rund 96.) Und bald darauf erfuhr ich, dafz von
der Astronomin Mrs. Maunber (und zwar
in einem Zeitraum von den siebziger Jahren
bis zur Gegenwart) sowie von den Beob»

achtern der Green wlch»Sternwarte und

der englischen tropischen Sternwarten das gleiche
festgestellt worden war, auherdem aber: dafz
alle Flecke, die aus der uns zugewendeten Son»

nenseile entstehen, einzig aus der Osthälfte der

letzteren zustande lommcn. Das gleiche wurde

für 1900 bis 1910 auch von dem Sonnenforfcher
Prof. Th. Epstein bestätigt.
Ich durfte also meine zunächst rein theore»
tische Feststellung sowie meine eignen ersten

Beobachtungen an der Sonne selbst durch eine

fachmännische Beobachtung, die von der Mitte
des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart

ununterbrochen durchgeführt worden war, auf
die überraschendste Weise für bestätigt erachten.
Darauf machte ich Anfang 1912 in zwei
Nummern von F. Naumanns »Hilfe« mit einem

ausführlichen Aufsah »Sonnenflecke und Mond»

oberflä'che« auf das fogenannte Sonncnslecken»
Phänomen und seine ganz unmittelbar zwingende
geozentrische Folgerung aufmerksam: und diese
Veröffentlichung erregte damals ein solches Auf»
fehen, dafz ic

h

von da bis heule über den Gegen»

stand mit den Fachleuten in einer fortgehenden

öffentlichen Erörterung gestanden habe.
Das Sonnenfleckenphänomen lautet also da»

hin, dafz die groszcn Sonnenflccke auf der Rück»

feite der Sonne entstehen und um den Ostrand
herum aufgehen, alle auf der Vorderfcite ent>

stehenden Flecke aber auf der Osthälfte der letz»

leren; alle Sonnenflecke also auf der Osthälfte
der Sonne.
Die ganz unmittelbare gcozenlrische Folge»

rung aus dieser Erscheinung lag am Tage.
Denn hätte die Erde wirtlich, wie.Koperni»
lus annahm, einen Umlauf um die Sonne, so

mühte sie sich ja jedes Jahr für ein halbes Jahr
dergestalt an diesem Entstchungsgebiet der Flecke
vorbeibewegcn, dafz wir die Flecke, und zwar
überall gleichmäßig, auf der uns alsdann zu»
gewendeten Sonnenseite entstehen sehen mutz
ten. Da das jedoch niemals der Fall ist, war
die tovcrnilanische Annahme traft eines ganz
unmittelbaren äuheren Beweises gefallen und

bestand die geozentrische, nach welcher sich die

Sonne um die Erde bewegt, endgültig zu Recht!
Die Erscheinung war eingestandenermaßen

auch für die Fachwissenschaft eine ganz auf»
fallende, für die sie, nach ausdrücklicher Aus»
sage von Stephani u. a., keinerlei Erklärung
wußte. Trotzdem wurde mir gegenüber ein Ver
such gemacht, si

e

lopernilanisch zu vereinbaren.

Allem Wesen der Angelegenheit und allen ge-
gebenen Umständen nach gab es nur eine ein
zige Möglichkeit sür einen solchen Versuch: es

mußte nachgewiesen werden können, bah sich
das Entstehungsgebict der Flecke mit einjähriger

Periode um die Sonne herum verschob. Da die
Erde nämlich just ja auch eine einjährige Um»

laufszeit um die Sonne haben foll, würde sich
das Entstehungsgebiet der Flecke dann ja mit

dem Umlauf der Erde gleichzeitig und parallel

verfchicben: dann aber mühte sich in der Tat
alles so verhalten, wie wir es beobachten, und
die lopernilanische Anschauung wäre gerettet
gewesen.

Es war, im Herbst 1913, Prof. Meisel
(Darmstadt), der mir gegenüber in der »Frank»

furter Zeitung« darauf hinwies, man könnte ja

annehmen, dah die Sonne nicht eine Umdrehung

ihrer gesamten Masse um ihre Achse besähe,

sondern eine verschiedene verschiedener Echich»

ten: und man könnte weiter annehmen, dah das

Innere der Sonne eine einjährige Rotations»

zeit habe: und ferner, dah die Flecke auf ein-
geschränllem Gebiet in dieser einjährig rotio
rcnden Innenschicht entständen, um von ihr aus

zur Oberfläche hinaufzugehen und dort auf
einem genau cntfprechenden Gebiet zu erfchei»
nen. Da nun aber ihr Entstchungsgebiet im

Sonneninneren eine einjährige Rotationszeit
hätte, fo mühte auch das entsprechende Gebiet,

wo die Flecke auf der Oberfläche erscheinen, sich
einjährig um die Sonne herum bewegen.
Gegen diesen Einwand durfte ic

h

jedoch bar»

auf hinweisen, bah eine solche Annahme sich
vollkommen ausschlieht, weil die Sonnenmasse

ja in einheitlicher Kohösion steht, wodurch sich

verschiedene Rotalionszeitcn verschiedener Son»

nenschichten vollkommen ausschliehen.
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Das wurde mil später von fachwissenschaft-
licher Seite denn auch rundweg zugegeben. So
September 1914 im »Hochland« von Professor
PI a hm a nn, der die Meiselsche Notannahme
für unstichhaltig eillörte und überdies hinzu»
sügte, das Sonnenfleckenphönomen gebe der

Wissenschaft ein »Rätsel« auf, dem sie nicht
anders gegenüberstehe alz »achselzuckend«, wie
der Arzt einem »hoffnungslofen Patienten«.
Gleicherweise hatte Prof. Epstein Sommer
1914 in Plahmanns »Mitteilungen« zugegeben,

dah eine einjährige Verschiebung des Ent»

stehungsgebietes der Flecke um die Sonne herum
in lciner Weise nachgewiesen werden tonne.
Das war tatsächlich bereits ein sachmänni»
sche« Zugeständnis von gröhter Tragweite, das
der von mir vertretenen geozentrischen Folge»
rung der Erscheinung geworden war; ja, eigen!»

lich schon das ausschlaggebende. Denn in lciner

Weise war also eine Verschiebung des Ent»

stehungsgebietes gegeben. Bekanntlich hat man
ja angenommen, die Sonne besitze eine Achsen»
Umdrehung von etwa 26<ägiger Zeit; also in
dem Sinne, dah die gesamte Masse der Sonne

sich in dieser Zeit um ihre Achse bewege. Wollte
man nun sagen, das Entstehungsgebiet ver»

schiebe sich mit dieser Zeit um die Sonne, so
mühte es sich offenbar so verhalten, dafz es aller
13 Tage für die Zeit von 13 Tagen sich über
die uns zugewendete Seite der Sonne hin bc»
wcgle. 3n diesem Falle mühten wir ja die

Flecke aber erst recht überall und jederzeit auf
der uns zugewendeten Sonnenfeite entstehen
sehen, lönnte also von einem Fleckenphänomen

für uns nicht einen Augenblick die Rede fein.
Das is

t

aber niemals der Fall. Wollte man
nun aber annehmen, die Gesamtmasse der Sonne

besitze eine Achfenumdrehung von einjähriger
Zeit, fo lönnte diese Achfenumdrehung infolge

der einheitlichen Kohäsion der Sonnenmasse un»

möglich eine so ungleich geschwindere Um»

drehungsbemegung der leichten Oberflächen»
materie von ungefähr 26 Tagen zulassen. (Es

is
t

z. B. belannt, dah auf der Oberfläche der
Erde leincrle! Bewegung — etwa die der Ge»
zeiten — besteht, die nicht ungleich langsamer
wäre als die 24stündige Achscnumdrehung.) Es
verhält sich demnach infolge des Sonnenflecken»
Phänomens so, dah die Sonne weder eine ein»

jährige noch eine rund Mü'gige und überhaupt
leine Achsenumdrehung hat, und dah die beob»

achtete rund Mä'gigc Oberflächenumdrchung
eben nur eine folche der leichten Oberflächen»
materie ist, deren Ursache ic

h im übrigen in

meiner Schrift »Die Erde, nicht die Sonne«
(Dieilü'ndeiverlag, München 1919) nicht in

Zweifel gelassen habe.
Die Fachwissenschaft wäre also bereit« ge»
nötigt gewesen, die unmittelbare geozentrische

Folgerung des Fleckenphänomens zuzugeben.

Aber da wurde nachträglich noch, von Professor
Epstein 1914 in Plahmanns »Mitteilungen«,

der Versuch gemacht, das Flcckenvhänomen als

gar nicht bestehend nachzuweisen. Damit wäre
die lopernilanische Anschauung allerdings mit
einem Schlage gerettet gewesen. Doch handelte
es sich bloh noch um ein Mißverständnis. Denn

Prof. Epstein halte das Fleckenvhänomcn da»
hin ausgcfaht, als entständen alle Flecke aus»
schliehlich auf der Rückseite der Sonne. Da
lönnte er denn freilich leicht nachweisen, dah ja

auch auf der Vorderseite sehr viele Flecke ent»

stehen. In Wahrheit lautet das Flcckenphäno»
mcn ja aber dahin, dah bloh alle grohen
Flecke auf der Rückseite entstehen, alle auf der

Vorderseite entstehenden Flecke aber auf der

Osthälfte der letzteren. Damit war denn auch
diefer letzte, eigentlich fchon verzweifelte Ver
such, die lopernilanische Sache noch zu retten,

erledigt.

Auf diesem kritischen Punlt is
t

die Erörte»
rung, in der ich seit Fahren mit der Wissen»

schaft stehe, gegenwärtig angelangt. Um zusam»

menzufassen: Meine anfangs rein theoretische
Feststellung bezüglich des Entstchungsortes der

Sonnenflecken is
t

durch einen traft einer un»

beanstcmbbaren wissenschaftlichen Beobachtung

gewonnenen äuheren Beweis in gewih auf»

fallender Weise bestätigt worden; ferner wurde

von Fachleuten selbst ausdrücklich zugestanden,

dah das Sonnenfleckcnphänomcn auf leine Weife
mehr lopcrnitanisch vereinbart, und endlich
hat sich erwiesen, dah es auch als solche« nicht
beanstandet werden lann. Somit wäre erficht»
lich, dah auch der Fachwissenschaft taum noch

etwas andres übrigbleibt, als zuzugeben, dah
die lopernilanifche Anfchauung gefallen is
t und

die geozentrische endgültig zu Recht besteht.

Denn ein Einwand von irgendeiner andern Seite

her is
t

nicht möglich. Gegen eine unmittelbare

Tatsache is
t

ein solcher nicht mehr denlbar. Es
lann sich einzig so verhalten, dah die bisherigen

wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse sich entweder

ohne weiteres mit der geozentrischen Tatsache
vereinbaren lassen, oder dah sie, soweit da« nicht

der Fall, sich nach deren Mahgabe modifizieren.
Würbe im übrigen die geozentrische Tatsache

wirtlich einen so ungeheuren Umsturz bedeuten,

wi? :s auf den ersten Blick den Anfchein haben
möchte? 3n Wahrheit is

t

da« burchau« nicht
der Fall, vielmehr lommt ihr die Wissenschaft
heute fchon auf halbem Wege bestens entgegen.
Die geozentrische Anschauung des Altertum«

kennzeichnete sich im allgemeinen dahin, dah

sich die Erde in der Mitte eines in sich ge»

schlössen endlichen Kosmos und in einer cinhcit»

lichen Bewegung um diese Mitte besanb. Zu
der gleichen Auffassung sind heute aber auch,

versteht sich mulatis mutandis, die hervorragend-

sten Fachwisscnschaftler gelangt, d
.

h
. was die
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Geschlossenheit des Kosmos und seine Bewegung

angeht. Und zwar auf dem Gebiete bei neuen,

seit etwas übel hundert Zahlen bestehenden,

neuerdings zu epochemachenden Ergebnissen ge»

langten Wissenschaft von den Fixsternen. Auch

sie bekennen sich heute, nach den mathematischen

Vorarbeiten von Helmhol h, Riemann
u. a. und deren Lehre vom sogenannten ge»
lrümmten Raum, zu einer geschlossen endlichen
Ausdehnung des Kosmos; weiter aber zu einer

einheitlichen Wirbelbewegung des Kosmos um

seine Polachse, Und weiter lommt man der geo»

zentrischen Kosmogonie, wie ich si
e

in meiner

Schrift »Die Erde, nicht die Sonne« (und in

der andern »Neues zur geozentrischen Festste!»
lung«, 1921, bei 3

. G. Holzwarth, Nothenseloe
im Teutoburger Wald) entwickelt habe, in gewih
sehr überiafchcndei Weise dahin entgegen, bafz
man auf Grund der neuesten speltroslopischen
Ergebnisse die Auffassung preiszugeben sich ge»
nötigt sah, nach welcher die Fixsterne Körper

nach Art der Sonne sein sollten. Man weih
heute, bafz die weihen Fixsterne, wenn auch sehr

grosze, so doch überaus leichte gasige Körper

ohne eigentliche Oberfläche sind, deren Atome
weit auseinander und nur in der Mitte der
Körper relativ dichter beieinander stehen. Das
gleiche wirb aber auch von den roten Fixsternen
angenommen, die man bisher für starl ab»
gefühlte Sonnenlörper hielt.
Als weiterer besonders wichtiger Umstand
lommt aber in Betracht, dah es bekanntlich,
wie auch von der Fachwissenschaft ausdrücklich

zugegeben wird, hinsichtlich der Rechnungen
ganz das gleiche ist, ob die heliozentrische oder

die geozentrische Anschauung zu Recht besteht.
Wie bekannt, wurde auch im Altertum der Ein»
tritt von Sonnen» und Mondfinsternissen und

von Sternlonstellationen genau vorausberechnet.
Der Unterschieb is

t

heute einzig der, bafz die

Alten Kreisbahnen berechneten, während wir

feit Kepler wissen, bafz in Wahrheit elliptifchc
Bahnen zu berechnen sind: doch das bringt in

die Rechnungen nur eine geringe Koireltui, im
wesentlichen sind sie die gleichen geblieben. Auch
von dieser Seite aus erwächst also der geo»

zentrischen Anschauung leine Schwierigkeit.

Man wirb zwar einwenden wollen, bah die
lopernilanische Anschauung heute deshalb nicht

mehr beanstandet werden könnte, weil wir seit
Besfel in Gestalt der jährlichen Parallaxe
der Fixsterne, d

.

h
. jener jährlichen minimalen

Bewegung der Sterne, deren Wert genau dem
des Eidbahnburchmesser« entspricht und also
gleichsam eine Widerspiegelung der Erdbewegung
sei, einen äußeren Beweis für si

e

besähen. Doch
dagegen wäre zu fagen, bah die Parallaxe der
Fixsterne, da wir jetzt im Sonncnfleckenphäno»
men den vollkommen unmittelbaren öuhcicn
Beweis sür die geozentrische Tatsache besitzen,

Wtsteiiüllnn« Monlltlhelte, Nond 134, >
!
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in Wahrheit die Bedeutung eines solchen Be»

weises nicht mehr beanspruchen kann. Und wei»

ler wäre zu sagen, dah unter gewissen Um»

ständen jener Wert der jährlichen Parallaxe
vollkommen auch dem des Durchmessers einer

Bahn entspräche, die die Sonne um die Erde
beschriebe: denn die Sonne is

t

ja von der Erde

nicht weiter entfernt als diese von ihr; der Wer!

des Bahndurchmesscis bliebe also der gleiche.

Die jährliche Fixsternparallaxe is
t

also in

Wahrheit lein unzweideutiger Beweis für die

lopernilanische Anschauung, 3st aber gegen die

geozentrische Folgerung aus dem Fleckenphäno»
men wirklich lein Einwand mehr möglich, dann

muh die Gestirnparallaxe in den Zusammen»

hang der Erklärungen der geozentrischen Kosmv'
gonie sich einfügen.

Das wird uns einleuchten, wenn wir noch
einmal folgendes in Erwägung ziehen. Der

Kosmos gefchlossen endlich und in einer einhcit»

lichen Wirbelbewegung um seine Mitte stehend.
Aus dem Wesen des Wirbels ergibt sich ohne
weiteres, bah seine Umdrehung gegen die los»

mische Mitte hin immer geschwinder und enger,
gegen die kosmische Grenze hin immer lang»

samer und umfangreicher wird. Daraus folgt
weiter, dah die Materie gegen die Mitte hin
zu um fo kräftigeren, gegen die kosmische Grenze

hin zu um so leichteren Körpern zusammen»
gezogen und verarbeitet wurde.

Sehen wir die Körper aber daraufhin an, so

finden wir, bah Erde, Mond und Sonne fowie
alle Körpei bis zu Neptun hin mehi ober we»
nigel schwele und dichte Köiper sind und solche
von relativ sehr geschwindem Umlaus. Dagegen
sind, wie bekannt, die Kometen, die von jenseits
der Neptunbahn kommen, auhelvldentlich leichte
Kölpei. Auch eiinnein wil uns wiedel, dah,
auch nach Anschauung heuligei Fachwissenschaft»
lei von den Fixsternen, die Fixstcine in Wahl»
heil leine Sonnentölpei, sondein übeiaus leichte
Körper sind. Und ferner wissen wir, dah die
sogenannten Fixsterne einen ganz auherordent»

lich langsamen Umlauf haben.
In diefem höchst auffallenden Unterschieb
zwischen den Körpern von Eide bis Neptun und
allen übrigen losmischen Körpern (Kometen und

Fixsternen) lönnten wir aber bereits einen Hin»
weis haben auf die wirtliche Anordnung der

kosmischen Körpei. Dah nämlich die elfteren
Körpei um die Erbe (den losmischen Zentral»
törper) herum die Mitte des Kosmos einnehmen,
wählend die übrigen Körper den übrigen Kos»
mos aussüllen. Wir Kälten dann aber eine un»
gleich geringere losmische Ausdehnung, als selbst
jene neueren Astronomen annehmen, welche die

geschlossene Endlichkeit des Kosmos lehren.
Denn wenn die schweiften und dichtesten Kör»
per, also die Körpei von Eide bis Neptun, die
man bisher doch für ein in allem Kosmos ver»

21
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schwindend kleines »Planetensystem« ansah, in

Wirklichkeit, wie ich in meiner Schrift »Die
Eibe, nicht die Sonne« dargelegt habe, die bei
den ersten, innersten von den vier Drehung«'

zonen des allgemeinen kosmischen Wirbels ein»
nehmen, so is

t

der Kosmos allerdings nur llein.
Obgleich im übrigen gewaltig genug. Denn
davon abgesehen, bah die Entfernung von der
Erbe bis Neptun immerhin doch eine recht an»

sehnliche ist, sind die Umfange der losmischen
Drehungszonen nach dem Verhältnis der loga-

rithmischen Spirale geordnet, d
.

h
,

sie weiden

in Richtung gegen die kosmische Grenze hin
nach dem Gesetz dieses Verhältnisses immer

umfangreicher, so daß also die zweite kosmische
Zone, d

.

h
. die der Körper von Mars bis Ncp»

tun, um ein bestimmte« größer is
t als die erste,

innerste, die von Erde, Mond, Sonne (mit
Venus und Merkur) eingenommen wird: die
dritte Zone (die der kühlen, dunklen Körper,
von denen die Kometen und Sternschnuppen

gegen uns hergclangen) wieder um ein bestimm»
tes Verhältnis umfangreicher als die zweite:
und die (umfangreichste und langsamste) vierte

Drehungszone, die der Fixsterne, wieder in

einem bestimmten Verhältnis umfangreicher als
die dritte. Wenn die Ausdehnung des Kosmos

also eine verhältnismäßig geringe ist, und wenn

noch dazu die Körper der kosmischen Mitte
(also die bis Neptun) die schwersten und dichte»
sten, die der dritten und vierten Drcyungszonc
aber aufzerordentlich leichte Körper sind (wie
uns die Beschaffenheit der Kometen und heute

auch der Fixsterne lehrt), so wird, um das hier
noch anzudeuten, einleuchten, dafz gewisse be-

sondere Bewegungen der schweren Körper

schlechterdings in allen losmischen Umfang hin»
ein sich auswirken müssen. Ach deute hier die

bekannten periodischen Rückläufigleitsbewegun-
gen der Planeten an, die ja, wenn die loperni-

lanische Anschauung nicht zu Recht besteht, nicht,

wie man annahm, blosz scheinbar, sondern tat

sächlich sich vollziehen. Und ich deute, als ihre
weitere Auswirkung in den Kosmos hinein, die
jährliche parallaltische Bewegung der Firsternc

an. Aber ic
h

muh diesbezüglich auf meine Dar
legungen in der Schrift »Die Erde, nicht die
Sonne« verweisen, Immerhin wird aus den
eben gegebenen Andeutungen eine gewisse Ge

schlossenheit und Übersichtlichkeit des durch die

geozentrische Folgerung aus dem Sonnenflecken-
pyänomen gegebenen Aufbaues des Kosmos,

bereits einleuchten.
Um nun kurz noch einmal auf das zurück
zugreifen, wovon ic

h ausging, dars ich wohl

darauf aufmerksam machen, dafz, wenn mein

Verhältnis als Dichter zum Naturalismus lein

lediglich ästhetisches oder sozialliilischcs, sondern
von Anfang an ein religiös bestimmtes war,

und wenn aus ihm dann meine philosophisch-

wissenschaftlichen Bestrebungen mit einer ge

wissen inneren organischen Notwendigkeit er

wuchsen, um sich schließlich in der Schrift »Das

absolute Individuum und die Vollendung der
Religion« zum geschlossenen Ausdruck zu brin
gen, und wenn ich auf die Richtigkeit der von
mir dort entwickelten Polaritü'tsphilosophie die

astronomisch-losmifche Probe brauchte, diese sich
sicherlich mit der so überraschenden topernilani-

scheu Unerllci-ibarieit des Sonnenfleckenphäno-
mens und seiner unmittelbaren geozentrischen

Folgerung in gewiß auffallender Weife ergeben

hat. Und zwar in einer Weise, die wirklich das

Interesse der allgemeineren Ösfentlichlcit be

anspruchen dars. Um so mehr, als mir von der

Fachwissenschaft her bereits das unumwundene

Zugeständnis wurde, das; das Fleckenphänomen

weder in irgendwelcher Weise mehr lopernila»

nisch vereinbart, noch auch als solches beanstan
det werden kann.

Ich meine, die vorliegenden Bekenntnisse und
Darlegungen eines dichterischen Außenseiters in

wissenschaftlichen Dingen weiden immerhin auch
geeignet sein, ein sehr bemerkenswertes Schlag

licht auf ein dem Naturalismus als einer inter
nationalen Gefamtcrfcheinung einwohnendes und

in feiner Entwicklung stehendes Weltanschauung«»

moment von größter Tragweite werfen und ihm
zu einer Aufmerksamkeit verhelfen, wie er si

e

verdient.

Cva vom 'Tal
Nu» ungeli-uckten l,!ebe»!clv>>c»

waimoncksclukt uncl wäckchenhaar — '» Maiale brach ein Xweiglein krisch,
wlesenkrlsch ein traute» paar! Blitzt ein OiicK verführerisch:
Npfelbaum im Vlütenschaum. ,Nch, n><« schoacl, Kei ftpfie ckran —

Unck ckte Nacht — ein wonnetraum .. Hot' clir gleich zu beiße an!"

Tiefer Ntem wunck lu wunck. wie mein Jung ihr Ner? verNunck!
sab Kein Nauch unck l<aut es Kunck, Küßt ihr heiß cken blühencken wunck .
was man Konnte bergen Kaum. Unck im Vchnee cker Apfelbaum
Bi» sie Kamen untern Haum. Träumte seinen srühlinastraum.

Rurt GeucKe
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Kohle und Eisen
Gaswerk

Radierungen aus deutschen Industriegebieten von Hans KlemKe
Mit neun einfarbigen Textbildern und einem mehrfarbigen Einichaltbilde,

wiedergegeben mit Genehmigung des Kunstverlages
von Ludwig Möller in Lübeck

irl Blechen hat in den dreißiger wah
ren des vergangenen Fahrhunderts

einmal das Eisenwalzwerl bei Eberswalde
gemalt. Die gedämpften Töne der Dämme
rung umschmeicheln die ragenden Schlote
und zaubern dem Beschauer mehr eine Stätte
der Nuhe und des Friedens als der Arbeit
vor Augen. Den Künstler mag der Land-

schaftsausschnitt an sich oder das Spiel der

Farben am abendlichen Himmel gereizt
haben, aber für sein Empfinden war es

sicherlich belanglos, ob da vor ihm die

Schlote einer Fabrik in den Abendhimmel
ragten oder die Türme eines gotischen Domes.
Wie anders würde ein Künstler unfrei
Tage einem solchen Vorwurf gegenüber»

stehen! Sein Auge würde vor allem auf
das Eisenwerk gerichtet sein und in ihm ein

Wahrzeichen unsers Fndustiiezeitalters sehen,

dessen Wesen im Bilde dieser Fabrit zu ver

sinnbildlichen ihn reizen würde. Technik und

Industrie sind zu einem so wesentlichen Be

standteil unsers Daseins geworden, dah auch
die Kunst sich ihrer Erscheinungen mehr und

mehr bemächtigen muhte, wollte sie nicht
die Verbindung mit dem Zeitgeist verlieren.
In der Tat hat die Kunst, die von jeher
ihre Aufgabe in der Darstellung des Lebens
und seiner Äußerungen gesucht und gefunden

hat, sich heute alle Gebiete der Technil er-
obert, wenn sie auch nicht alle mit gleicher

Liebe bedenkt. Das hat seinen natürlichen
Grund darin, daß nicht alle dem Künstler
gleich viel zu geben vermögen. Es gibt Stäl
len der Arbeit, die der malerischen oder for
mellen Reize auch für ein auf diese Dinge
eingestelltes Auge fast völlig entbehren,

während andre sie im Überfluß besitzen. Wer
je mit offenen Augen an den Brennpunkten

unfrei Schwerindustrie, im Ruhrgebiet, an

der Saar oder in Oberschlesien, geweilt hat,
wird sich der gewaltigen Eindrücke nicht
haben erwehren tonnen, die hier auf das
Auge einstürmen.

21»
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Hans Klemlc:

So nimmt es nicht
wunder, bah die In-
dustiie der Kohle und

des Eisens den Pinsel
des Malers und den
Stift des Zeichneis
stets besonders gereizt

hat, vor allem dort,

wo sie am gewaltig,

sten ist, im rheinisch-

westfälischen Indu
striegebiet, das ge>

rade jetzt im Schein-

weiferlicht eines un>

geheuren Geschehens
vor uns liegt. Fast
verwirrend is

t

die

Fülle der Bilder,

die hier auf den

Beschauer einstürmt.

Finster geschart, rie

sigen Türmen gleich,
recken die Hochöfen

sich in die Luft,
vom Geiüstwert der

Gichtbühnen um- Hans Klenltc! Hochofenbetticb in Obeischlesien

Am Fusz der Winderhitzer

spönnen, weithin ra

gende Wahrzeichen
der Arbeit; durch
dampfendes Däm
mern schlängeln sich,

glühender Lava
gleich, Bäche ge>

schmolzenen Eisens,

von stangenbewchr-

ten, glutüberhauchten

Männern bewacht:

in weiten, von bun

ten Dämpfen erfüll»
ten Hallen, in denen
gewaltig das Lied

der Arbeit schallt,
rollen rotglühende

Eifenbarren über

dröhnende Walzen,
von Flammen um-

loht; funkelnde Gar
ben von Erz sprühen
aus glühenden Blök
ten, wenn der lau

sende Schlag des

Dampfhammers sie
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Hans Klemte!

trifft, und wie sen-
gendei Höllenatem
schlägt rotglä'nzendc

Lohe aus dem Mund
bei Öfen, in denen

das Eisen zu Stahl
sich bildet. Farben
und Formen in einer

Fülle, deren dä'mo»

nische Schönheit das

Auge des Beschauers
entzückt.

3n dieser Welt
der Kohle und des

Eisens is
t der Künst

ler heimisch, besten
Arbeiten diese Zei
len gewidmet sind.

Hans Klemte
(geboren 1892 in

Berlin) lommt vom

Handweit her. Der
Vater, ein tüchtiger

Zeichner und Litho
graph, legte in die

Seele seines Zungen Hans Klemte- Hüüenweil

Schmiedepresse

die Liebe zu dem

Handweit, das ihm
als bescheidener Hel
fer der Kunst von

Herzen teuer war.
So tam denn Hans
Klemte, als er mit

vierzehn Nähren die

Schule verließ, zu
einem Lithographen

in die Lehre, der ihn
von Grund auf mit
allen Geheimnissen

seines Berufes ver»
traut machte. 3e

mehr das Selbstü'n-
digleitsgefühl und

die Lust an eigner

freier Schöpfung in

dem jungen Litho
graphen erwachten,

um so weniger ver

mochte die Litho-
graphie ihn zu be°

friedigen. So wandte
er fich bald dem
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Hans Klemte: Hochofenweil am Rhein

Kupferdruck, voi allem bei Radierung zu
und begann in dieser Technik dem Gestall

zu geben, was seine Seele bewegte. Ma
schinen und sonstiges Rüstzeug der Indu
strie hatte Hans Klemte schon als Knabe
lieb. Jetzt begannen diese Dinge sein künst
lerisches Interesse zu erregen. Fahrten zur
Front, die ihn durch das Nuhrrevier führ
ten, weckten in ihm den Sinn für die eigen
tümliche Schönheit der Hochöfen und För-
dertürme, der Zechen und Eisengießereien.

Ein glücklicher Zufall gab ihm bald Ge
legenheit, das Nuhrrevier, wo während des
Krieges die Feuer der Arbeit noch höher
loderten als sonst, genauer kennenzulernen
und Zeichenstudicn in Hütten und Zechen

zu machen. Er fühlte sich ergriffen von der
Wucht und Gröfzc der Bilder, die ihm hier
entgegentraten, und als das Ende des Krie
ges ihn seinem Beruf wiedergab, da form
ten sich ihm diese Eindrücke und Studien
aus dem Industriegebiet zu einer Reihe von
Radierungen, die in ihrer Gesamtheit nichts
weniger als ein stilles Loblied auf Deutsch
lands Größe sein wollen,

Hans Klemte steht als Künstler breit und

fest auf der Erde. Das Gegenständliche is
t

es vor allem, was ihn fesselt, die Arbeits
stätte, nicht der Arbeiter, der in den An
fängen der Industiiemalerei durchaus im
Mittelpunkt des Interesses stand. Nachdem
Menzel mit seinem 1875 geschaffenen »Eisen-
wert« den Anfang gemacht hatte, kam der

früher vernachlässigte vierte Stand zu An

sehen auch in der Kunst. Die soziale Ent
wicklung unterstützte die Bewegung, und so

sah man eine Weile das Ideal in der Dar
stellung kräftiger, eckiger, von der Mühe des

Daseins gezeichneter Körper. Erst langsam

fand von der Wiedergabe des menschlichen
Körpers aus die Kunst den Weg zur Tech-
nit selbst, zu Werkzeug und Arbeitsstätte,

deren eigentümlicher Schönheit sich die Sinne

allmählich erschlossen. Es is
t kein Zufall, dasz

gerade die angelsächsischen Künstler, in deren

Heimat die Entwicklung der Industrie am

raschesten und eindrucksvollsten vor sich ging

und wo die hemmenden Einflüsse des Ge
fühls und der Überlieferung weniger stark
waren als anderswo, damit den Anfang

machten. So tritt uns bei Frank Brang-
wyn die Technik, künstlerisch bewältigt, zuerst

Han5 !vlcmtc- Kohlenbergwerk
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UM ihrer selbst willen entgegen, und 3osef
Pennell hat dann als erster seine Kunst aus-

schließlich der Darstellung industrieller An
lagen gewidmet.

Die Betonung des Gegenständlichen birg!

zumal für den nur mit dem Stift oder der
Radiernadel arbeitenden Künstler die Ge-
fahr, nackte Wirklichkeit statt beseelter Kunst,

Nlustration statt künstlerischer Darstellung

zu geben. 3m Grunde aber darf es sich für
den wahren Künstler nicht darum handeln,

irgendeine Arbeitsstätte darzustellen, son
dern die Arbeitsstätte, etwas Typisches,
durch den Geist der Kunst von augenblick

lichen und vorübergehenden Zuständen Be
freites. So sind denn auch die Eisenhütten
und Kohlenzechen auf Klemles Radierungen
aus deutschen Industriegebieten keine der

Wirklichkeit nachgezeichnete Abbildungen

irgendwelcher bestimmter Anlagen, sondern
Zechen und Hütten, wie sie vor dem inneren
Auge des Künstlers sich aufbauen, der dem
Wesen, der Seele dieser Erscheinungen

nachgeht.

Zu den imposantesten, den Beschauer schon
aus weiter Ferne fesselnden Gestalten des

Hans Klemle: Eisenhütte

Hans Klemle: Kohlenzeche

Industriegebietes gehören die Hochöfen, und

sie sind es denn auch, die am häufigsten auf
Klemles Zndustrieiadierungen auftauchen.
Von ihrem malerischen Reiz haben diese
Riesen zwar ein gut Teil eingebüßt, seit man
die Gichtgase nicht mehr in lodernden Flam»
men, die nachts weithin den Himmel röte

ten, entweichen läszt, sondern gelernt hat, si
e

aufzufangen und zu nützlicher Arbeit zu
zwingen. Aber es is
t

ihnen trotzdem genug

geblieben, was das Auge eines Malers ent
zücken kann, zumal wenn er, wie Klemle,

weniger den Farben als den Formen nach
geht. Vor allem sind es die riesenhaften
Mafze der Hochöfen, die den Künstler zu
immer neuen Darstellungen reizen. Bald
führt er uns unmittelbar an den Fufz der

öfen, bald baut er sie fern vor uns auf
oder läszt uns einen Blick von erhöhtem
Standpunkt auf sie tun. Nie zwergenhaft
nimmt fich neben diesen bis zu 30 Metern

Höhe emporsteigenden Giganten der Mensch
mit seinen Geräten aus, wie puppenhaft

selbst das Maschinenbaus am Fusze der

stählernen Riesentürme, in denen der hcisze

Gebläsewind der Hochöfen orgelt und braust!
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Neben bei geschlossenen Massigkeit dieser
Bauten willen die Gitterträger der Brücken-
lröne und die Eisengerüste der Gichtbühnen
und Aufzüge wie zartes Spinnweil. Und

hoch über diesem Reiche des Eisens wallen

dunlle Rauchfahnen aus himmelan steigen

den Schloten. Sie wallen auch über dem
Reich der Kohle, über den Schachttürmen
mit den ruhelos kreisenden Rädern der För
dermaschinen, über den Hallen und Halden,
wo die schwarzen Schätze der Tiefe sich zu
Beigen häufen. Schönheit im herkömmlichen
Sinne is

t

hier nicht zu finden, wohl aber
fpürt man hier wie kaum anderswo den

ruhelosen Pulsschlag der Arbeit, die diefe
nüchternen, lohlengefchwärzten Bauten zu
Wahrzeichen unfrei Zeit macht.
Die Schwierigkeit lünstlerifcher Darstel
lung wächst, wenn der Graphiker sich dem

inneren der Giefzereien und Walzwerte zu
wendet. Denn im Gegensah zur grauen,
lohlenstaubüberzogenen Außenwelt herrscht
hier die Farbe, vor allem das vielfach ab
gestufte Rot des glühenden Eisens fowie das
Weih, und Blaugrcm des Dampfes. Klemle

hat bald gefühlt, dah sich das Wesen und

die eigentümliche Schönheit dieser 3nnen-

räume mit dem Schwarzweih bei einfachen

Radierung schwer bewältigen lieh. Darum
bedient er sich, wenn es das innere von

Walzwerken ober Giehereien darzustellen
gilt, am liebsten bei farbigen Radierung.
Das Einschaltbild »3m Walzweil« (voi
Seite 261) gibt eine gute Probe diefer far
bigen Arbeiten des jungen Künstlers. Auch

hier is
t

ihm der Mensch in feiner Kleinheit
Nebensache: aller Nachdruck liegt vielmehr

auf der gigantischen Maschine, die eben da

bei ist, einen glühenden Eisenblock zwischen

ihren stählernen Walzen zu einer schlanken
Schiene zu zerdehnen. Gespenstisch spielt

rotes Licht mit den schwarzblauen Schatten
der Halle, durch deren dampfverhüllte Fen
ster nur fpärlich das Licht eines trüben Tages

bricht.
Es ist das Lieb der Arbeit, das aus Hans
Klemles Radierungen uns entgegenschallt,
der Arbeit an Kohle und Eisen, den Ur°
flössen, auf denen sich das Leben der Gegen-

wart aufbaut. Kohle is
t das Blut, von dem

der Pulsschlag unsrer Zeit abhängt. Eisen
das feste Gerippe, auf das sich unsre Wirt
schaft gründet. Nie waren wir uns dessen
bemühter als jetzt, da an der Ruhr der End
kampf um Deutschlands Besitz an Kohle und

Eisen gekämpft wirb. G. Sch.

liiebesliecl im Ndai
Ein ^raum begann, clie Glume blau.
Nls ich clich sah. geliebte ?rau.
Tu fassen rvar sie viel xu fein.
Uncl all mein N)ut war noch so Klein.

Sin Winter Kam. cler Frühling warcl.
Uncl alle ktlnclen rvurclen hart.
3ln 5trom von Glut clurcbrlnnt clie Welt
Uncl alles, wa» im Nrm sie hält.
Die Kleine Glume is
t ein Baum.
bleicht schon bis an clen f>!mmelssaum.
Uncl seine Afte nicken schwer
Von all cler 5üße um sie her. —

51ch halt' clein f>el2. clie Blume blau,

Hch halte clich. geliebte ?rau.

Heinrich XerKauIen
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ötanislaus ^auer
Von Dr. Ulrich Valher

^er Name Cauer is
t

in bei deutschen Pia»
stil und ihiei Geschichte bekannt. Seit

rund hundert 3ahren sind die verschiedenen
Mitglieder der weitverzweigten Künstleisamilie

zwar nicht zu entscheidenden Größen in bei

Plastil des neunzehnten und de« beginnenden
zwanzigsten Jahrhunderts geworden, abei si

e

haben in der größten Anzahl ihiei Arbeiten
der Kultur ihrer Zeit einen typischen Ausdruck

zu verleihen gewußt. 3n vielen alten und be»

rühmten Adelshäusern des Deutschland vor 1870

sinken sich ausgezeichnete Porlrätbüstcn von der

Hand Robert Caucrs. Noch in der Generation

unsrer Großmütter waren die Gruppen von

Paul und Virginie, von Hermann und Dorothea
beliebte Braut-, Hochzeit»» und Freunbschafts-
geschenle. Eine lieblich angenehme Verbindung

von romantischem Vollsempfinden und klassischer
Form eignet allen Kunstwerken dieser Art.
Diese eigenwillige Mischung, die zwar aus dem

Zeitgeist geboren war, ihn jedoch selbstherrlich
ausmünzte, machte die Persönlichkeit Robert
Carters aus. Lange vor dem 3nduslriezeitalter
war er geboren, und als er 1893 starb, fühlte
er sich einigermaßen in dieser Welt fremd ge-
worden. Denn das Zeitalter fing an, sich ins

eherne zu wandeln. Der romantische Geist und

mit ihm, möchte man sagen, die eigentliche Kul-
tur, als deren höchster Exponent die Familie
galt, war scheinbar verschwunden. Und auch die

Plastik hatte entscheidende Wandlungen erlebt.

Hans von Maröcs und Adolf Hildebrand waren
zu Gestirnen ersten Nanges aufgerückt. Kurz,

neue Werte und Weitungen kamen herauf. Wie

instinktiv Robert Eauer, der Mann der alten
Epoche, die neue witterte und ablehnte, läßt
sich daraus ermessen, daß er einen Zola in

Bausch und Bogen verneinte.
An der Grenze zweier Zeitalter der Plastil

is
t Slanislaus Cauer 1867 in Kreuznach ge-

boren. Sein Vater Robert wirkte damals in

dem freundlichen kleinen Badeorte an der Nahe
als angcfehcner Bildhauer. Das große Cauer-

sche Atclicrhaus war eine Senfation, und wohl
kaum ein Erholungfuchenbei hat den Ort ver»
lassen, ohne in der Bildhauerstätte vorgesprochen

zu haben. Schon hier verstanden es die beiden
Brüder, der ältere Karl und der jüngere Ro-
bert, ihr Haus zu einem geistigen Mittelpunkt

zu machen. Diese Übung sollte ihnen bald zu»
gute kommen. Denn der alte Drang nach Ita
lien überwältigte auch die Eauers, und so sie-

belle die ganze Familie nach Rom über, hier

in Rom hat Stanislaus Eindrücke empfangen,
die ihn für fein ganzes Leben nicht wieder ver

lassen folltcn.
Mit fünfzehn Jahren aus Deutschland nach
Rom! Schon diese reine Oitsverönderung

mußte auf einen lünstlerifch empfindsamen,

außerordentlich weichen Charakter, wie der
Knabe war, maßgebend einwirken. Die große
Landschaft, das bewegte Volksleben nahm ihn
vollständig gefangen. Und neben dem veränder

ten Leben die gewaltige Kunst, die weiten Säle
des Vatikans mit ihren klassischen und Re-
naissancebildwerlcn, die große Welt Michel
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^lauerndes Mädchen

angelos! Hier muhte bei 3üngling, der sehr
frühzeitig das Vossierholz und den Ton in die

Hand nahm, Auseinandersetzungen durchmachen,

die ihn ernste Konflikte und schwere innere

Kämpfe erleben liehen. Sicherlich: sein Vater

Robert war in gewissem Sinne ein Klassizist,
in ihm lebte viel, noch von

seinem Vater Emil über»

liefert, von Rauchschcr Till»
dition. Aber das strenge

llafsifchc Gewand, das sich
zuletzt mehr in dem äusseren

Erscheinen seiner Plastiken
offenbarte, war fort und

fort einer Auflösung in aus»
gesprochen malerische Ge°

slaltung gewichen. Als
Schöpfer reizender kleiner
Gruppen war er zum 3llu>

slralor geworden. Diese

zweite Tätigkeit wurde schlich-
lich seine eigentliche Liebe.

Wenn man seine sich küssen
den Paare, seine Amoretten,

seine Genien und Niren

heute sieht, fo erfchcincn sie

fast als eine zarte Begleit

musik zu den Gedichten eines

Eichcndorff.
Der Sohn wurde so
,

wie

selbstverständlich, der Schü°

ler seines Vaters, Übrigens

doch nicht ganz felbstverstöndlich
— denn wie feiten erbt sich eine
gute tünstlerifchc Begabung in der

dritten Generation weiter! Hier
folgte jedoch der Sohn dem väter»

lichen Lehrer nicht nur in der

Technik, fondein auch in der Wahl
der Vorwürfe. Es gibt eine ältere,

in der römifchen Frühzeit Eauers

entstandene Bronze. Ein junge«
Mädchen sitzt mit übereinander»
geschlagenen Beinen und sinnt ver»
träumt in die Ferne. Ein schwer»
mutiger Zug liegt in ihrem Gesicht
verborgen. Sie könnte ein Volks»
lieb von Scheiden und Meiden

anstimmen. Der werdende Kunst»
ler is

t

ganz der Tradition fein«
Familie verfallen. Darin, dah sich
die 3dee, die Form zersprengend,
vordrängt, dah das Gefühl die
Leitung der Hand allein und selbst»
herrlich übernimmt. Dem 3üng»
ling wäre wohl angst und bange

geworden, wenn er den weilen,

weiten Weg, den er noch gehen
sollte, schon jetzt überschaut hätte.

Wenn er die Frcundfchaft mit

Tuaillon, wenn er den massgebenden Einfluß
des Hildebrandlreises als ein plötzliches und

darum verderbliches Mittel gleich in sich auf»

genommen hätte. Vorläusig blieb er in Rom

mit seinem Vater zusammen der Romantilei

und nebenbei wohl auch noch etwas Nazarcner.

Die Badende
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Immer wieder, wenn sein Gefühl in übermäßi
gem Schwange mil ihm durchgehen wollte, ha!
ihn dieser ernste Künstler, der jahrelang die ein
gehendsten Studien für das Pferd seiner Ama

zone machen tonnte, der sich mit allen lonstrul-
tiven Einzelheiten oft bis zur Verzweiflung
abgab, zu der strengen Auswägung eines Hilde-
brand zurückgeführt. Dicfcs peinliche Korrigie»
rcn is

t Cauer zum Segen geworden. Denn er

erreichte mit den Jahren eine solche Sicherheil
der Formcnfprachc, etwa» fo Selbstverständliches
im Aufbau seiner Plastiken, daß er in diele
Schöpfungen ohne irgendeinen Zwang das fee-
lifche Leben gießen tonnte. Zu dicfcm Letzten
und Höchsten in der Kunst Stanislaus Cauers
waren die Freundschaften mit Tuaillon und auch
mit Grcincr eigentlich nur Übergänge, vielleicht
fogar hemmende Momente. Aber si

e waren gut
und heilsam.
Wer schärfer zuzublickcn versteht, lann die

einzelnen Entwicklungsstufen der Cauerfchcn

Kunst in feinen Werten genau erkennen. Die
erste, wen» man fo will, die romanlische Pe-
riode war doch verhältnismäßig schnell über-
wunden. Was si

e

uns heute lieb und wer!

Der Stiinbinber

Langsam und allmählich vollzog sich die

Wandlung. Aus dem romantischen Nachllafsi-
zisten wurde ein Mann der Nachhildcbrandzeit.
Das is

t

das Verdienst Stanislaus Caucrs, daß
er über seinen Vater hinausging, daß er nicht

in Tradition verflachte. Wie leicht hätte eine

minder starke Perfönlichlcit in der Zeit nach
1870 Zugeständnisse gemacht und nicht, wie

Cauer, die neue Plastik vollkommen in sich aus»

genommen und neu gestaltet! Er wurde nicht
ein einfacher Nachfolger Hildcbrands, fondern
der große Meister wurde ihm nur die Brücke

zur Überwältigung neuer Probleme. Hilbebrand
hatte das unsterbliche Verdienst, die Plastik aus
dem Dienste der Malerei, der noch Robert
Cauer gefront hatte, zu eigner Bedeutung

zurückzuführen. Alle feine Etatuen zeigen die

selbe Bewertung des Statuarischen, des Ruhi
gen, Klaren und Deutlichen. Der Block, das

Material kamen wieder zu dem Ansehen, das
ihnen als Träger der 3dec gebührte. Nun hieß
es jedoch auf diesen Lehren fußend Neues

schaffen, den jetzt wirklich von einem Mittel
punkt aus regierten und in rhythmifcher Ord
nung lebenden Figuren blutvollcs Leben ein

hauchen. 3n dicfcn Geist wurde Stanislaus
Cauer von seinem Freunde Tuaillon eingeführt. Die Kämmende
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macht, und warum wir si
e

durchaus nicht missen
wollen, is

t

einmal die Möglichkeit, an dielen
Weilen im Vergleich >u den späteren Leistungen
die Entwicklungsfähigkeit und die Ställe der
Begabung des Künstlers zu messen. Und dann

sind si
e

an und für sich von Liebreiz und lnaben-

hafter Freundlichkeit. Weniger schnell wurde
Cauer mit der Hildcbrandfchen Kunst selbst ser»
tig. Denn zu den persönlichen Einflüssen der

Freunde kamen die des historischen Rom. Der
junge Bildhauer fing bald an, alles, was er an

klassischen und Meisterwerken der Renaissance
vor Augen bekam, mit Hildbrandschcm Geist zu

durchtränken. Nur schrittweise konnte er sich
hiervon freimachen. Kein Wunder, wenn man
über zwei Jahrzehnte fast ausfchlieszlich in Rom
lebte. Ein Erstlingswerk dieser Periode is

t das

schöne »Grabrclief für einen Architekten». Leifc
Anklänge an die erste Schasfenszeit Eauers las»
sen sich noch feststellen. Der junge Mann, der
mit dem Richtfcheit in der Hand dargestellt ist,
wirb über sein Persönliches hinaus zu einer
allegorischen Figur seines Berufes gestempelt.
In späteren Jahren hätte sich der Künstler sicher»
lich auf die einfache lineare Darstellung des
Mannes, der in der sreicn Natur von Licht und

Luft umgeben ist, beschränkt. Eine ganz Hilde-
biandschen Forderungen entsprechende Rund-
plastil is

t

dann der »Elirnbinder«, eine lebens»

Der Dichter Martin Borrmann

Grabrelief. Denlmal für einen Aichstetten

grosze Bronze, die sich im Besitz der Schlosz-
galerie der Stadt Königsberg befindet. Dieser
Jüngling, der nach ersochtenem Siege mit ruhi-
ger, ganz einfacher und klarer Gebärde sich die
Sicgcsbindc um die Stirn windet, zeigt, wie
fehr Cauer von feiner neuen Auffassung der

Kunst durchdrungen war. Alles is
t

hier wohl
ausgewogen und in glücklichste Beziehungen zu»
einander gebracht. Dabei is

t

der Natur, deren

bloszc Wiedergabe der grofze Irrtum der Natu»
ralisten gewesen war und ist, lein Zwang an»
getan. Mit einer überzeugenden Sclbstvcrständ»
lichtest is

t

dem menschlichen Körper sein Recht
geschehen. Fast mutet das Kunstwerk wie eine

echte Antike an, und man is
t

versucht, si
e einem

Schüler de« Praxiteles zuzuschreiben.
Nur in Etappen versteht der Künstler, sich
seinen eignen Stil zu schaffen. Auf der Grenze
zum Sichfinden steht ein fo ausgezeichnetes Werl
wie »Die Badende«. Eine voll erblühte statt»
liche Frau is

t

dem Bade entstiegen und hat sich
am Rande des Wassers niedergelassen, um sich
gemächlich die Glieder zu trocknen. In feinster
Arbeit hat der Künstler die überlebensgroszc
Marmorfigur in allen ihren Teilen felbst aus
dem Block herausgehauen. In Ruhe Beweg!»
beit. Ein Quellen und Strömen geht von die»
sen vollen Gliedern aus, ein Leben und Atmen
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«hebt sich. Nur indem Eauer
durchaus die Gesetze bei Hilde»

brandschen Plastil bewahrte, tonnte
ei der Etatue ohne Störungen
und Übertreibungen, wie in seiner
Jugendzeit, sein geschlossen« Gc°

fühlsieben einhauchen, Infolge-

dessen geholt einem solchen Weile
in andeim Matze als dem »Stirn»
bindet« und in andici Weise als
den Gcnrcszenen bei Frühzei! ein
bewegtes Spiel von Licht und
Schatten, eine weise Verteilung
von Überschneidungen. Zudem ha!

sich Eauer hier zum erstenmal
gänzlich von dem reliefartigcn

Charakter freigemacht. Die Figur

sordert trotzdem und gerade, weil
man sie von vorn zu betrachten
gewohnt ist, zum Herumschreitcn

auf. Das Interesse an der Sil»
houette schwindet. Und wenn man

noch lleine Reste tcltonischer Kon-

stiutlion bei dem »Etirnbinber«,
wenn man sentimentale Einschläge

bei dem »Relief für den jungen

Archilcltcn« feststellen tonnte, so

is
t

da« jetzt so gut wie ganz geschwunden. Auch
den Eindruck des Gezügcltcn, der bei dem

«Slirnbindcr« vorherrschte, gibt es nicht mehr.
Als Vorarbeit zu der »Badenden« lätzt sich
das »Kauernde Mädchen« ansprechen. Das

Die Geschwister

Verlassen der Nur»Form lündet sich hier schon
starl an. Etwas Weiches, ja Graziöses, das,

weil der Künstler noch im Kampfe mit sich
selbst lebte, mehr als bei der »Badenden« in

Erscheinung tritt, kennzeichnet dies Relief. Be»
wundcrnswürdig, wie die Komposi»
tion auf dem begrenzten Raum der

Platte beherrscht wird!
Die Richtlinien, in denen das Ta»
Icnt des Bildhauers sich weiter ent»
wickeln mutzte, lagen somit scharf und

eindeutig vor. Eine gesteigerte Le»

bcnsfülle mutzte sich in dem Hause
einer wohltemperierten und entschei»
denden Form zurechtfinden. Diese
Bewegung tonnte sich in den ruhig»

sten Bahnen vollziehen. Und eine

Entwicklung und Ausrollung wie bei

Arthur Vollmann hätte dann ein»
gesetzt. Da griffen äutzcre Schicksale
bestimmend in das innere Leben ein.

3m 3ahre 1W5 verlieh der Künstler
Rom, um nach Berlin überzusiedeln.
Bald fand er dort anregenden Ver»
lehr mit alten Freunden wie Tuail»
lon und Gaul, Aber wirtlich zu»
frieden tonnte sich ein Mann wie
Stanislaus Eauer in der Reichs»

Hauptstadt nicht fühlen. Das un>
ruhige Leben, das von Kabalen

durchseht war, die Jagd nach Auf»
trägen, die ihm von Kindheit auf

verhatzt war, vor allem aber die Luft
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richtig erkannt hat. Es is
t

leine Phrase mehr,
von einem Erleben in Stein zu sprechen.
»Mutter und Kind.« Die Einheit von Mut»
lcr und Kind is

t

von höchster Warte gestaltet.
Das Schwielige einer plastischen Komposition,
die das Kind im Echoszc der Mutter behandelt,

is
t

befriedigend gelöst. Die künstlerische Phantasie
hat sich in dem Maße, wie es die Plastil ge»
staltet, auszuwirken gemuht. Dasselbe gilt für
die »Kriegstrauer«. Diese ihrem Schmerze hin»
gegebene Frau, die in seelischer Erregung das

Schicksal anrufen will, die mit ihrem Gott ringt,

hat den Stein zum Geist werden lassen. Das
eigne Erleben des Krieges, wie ihn ein Künstler
sah, bricht hier erschütternd hervor.

3n diesem Sichselbstgeben bis an die Grenze
der Möglichkeit liegt das Verständnis begründet,
das Caucr dem Erpressionismus entgegenbringt.

Freilich darüber is
t

sich wohl seder klar, daß ein
Plastiler, der in der Hildebrandzeit groß ge»
worden ist, niemals zu einem eignen Gott der

Natur gegenüber werden kann und will, wie es
ein Archipenlo war und ist. Aber weil Eauer
von sich das Einsehen der eignen Persönlichkeit

und das Bekennen ohne Phrase verlangt, hat
ihm der Erpressionismus einen mächtigen 3m»
puls gegeben. Er fängt in feiner Künstlerfchas!

Mutter und Kind

eines kalten Intellektualismus war ihm in diefer

Zeit bcfonders zuwider. Nach kurzem Bedenken
folgte er daher einem Rufe Ludwig Dcttmanns,

der als Direktor an der Staatlichen Kunst»
alademie in Königsberg wirkte. Ein großer
Entschluß; denn Eauer mußte sich sagen, das, er

nicht nur völlig veränderten Lebensverhältnissen,

sondern auch einer ganz andern künstlerischen
Welt gegenüberstehen würde. Aber er halte den
Mut. So siedelte er in kurzer Zeit, innerhalb
von zwei wahren, aus dem sonnige» Süden,

aus der Welt der bestimmten Farben und des

scharfen Sonnenlichts in eine nördlich kalte Gc°
gend über. Es hat ihm nicht geschadet. 3m
Gegenteil: die Eigcnarlen der Landschaft unter»

stützten ihn bei seinem Vorwärtsbringen.
»Die Kämmende«. Der einfache Fluß der
Linien löst sich in ein bewegtes Spiel auf oder
fängt wenigstens an, sich aufzulösen. Der Kunst»
ler is

t

noch selbst etwas ängstlich, als ob er seine
eigne Stärke, das richtige Maßhalten sich noch
nicht zutraue. Das Sichlockcrn der Form is

t

jedoch schon zu erkennen. Die Fülle des Flei
sches fängt an, ähnlich wie bei Maillol, sich zu
beleben. Ungehindert verleiht Eauer innerhalb
der Welt feines Gefühls seinem Erleben Aus»
druck. Er weiß, daß es jetzt für ihn leine
Schranken mehr geben kann, da er sie selbst Kriegstrauer
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bei bei Beziehung »Ich
und die Natur« mehr
und mehr an, die eiste

Hälfte zu betonen.
Die Nachfolge Hilde-
brands fühlte Cauer

auch zu dem Groß-
denlmal und dem Bild»

ms. Füi Königsberg

schuf er eine Anzahl
von Biunncn, fo einen
reizenden Evabrunncn,

der jetzt vor dem Alt»

städtischen Rathaufc
steht, einen lleinen

Puttenbrunncn vor dem

Schlosse. Eine bedeu-
tende Aufgabe erwuchs
ihm, als ihm im Jahre
1909 der Entwurf zu
einem großen Schiller-
denlmal vor dem Kö-

nigsberger Stabtthea-
ter übertragen wurde.

Es entstand ein Werl,
das weit von den be-

lretencn Straßen weg

führt. Kein Schiller
der Überlieferung und

doch der große Idea
list, der in seiner Kunst

aufrechte Mann, dem
es fernlag, sich vor
irgendeiner Instanz zu
beugen. Vielleicht is

t

diese Statue deshalb

so ausgezeichnet ge°

morden, weil der Kunst»
ler selbst oft heftige

Kämpfe um feine und
die Kunst überhaupt

zu lämpfen hatte. Der
ostpreuhische Boden is

t

nämlich ein sprödes

Feld, das nicht leicht
und willig den tllnst-
lerischen Samen auf-

Junges Mädchen

nimmt. Und nun vornehmlich die Plostil is
t

ein

uninteressanter Gegenstand für den Landwirt
des Ostens. Es is

t

überaus bezeichnend, daß

einmal ein Großgrundbesitzer zu dem Bildhauer

in dessen Atelier die Meinung äußerte, daß
Büsten doch nur für Tote angefertigt würden.

Immerhin hat der Künstler eine Anzahl von
guten Bildnisbüsten schaffen können. Im Bei»
lauf des Krieges an der Ostfront entstanden die
beiden Maimorbildnissc von Hindcnburg und
Ludcndorff, die für den Ticppenraum des Rat-
Hauses in Königsberg von Freunden der Lauer-

scheu Kunst angelauft wurden, Porträtplastilen

des Obeiprösidenten

von Moltte, des Ge-

neialfeldmarschalls von

Eichhorn und vieler
andrer hervorragender

Pcrsönlichleiten. Ein

tiefer Kenner mensch-
licher Eigenart ossen-
bart sich. Cauer stellt
hier lebenscifahiene
Eharaltere dar, wie si

e

sich ihm in ihrem Be-
rufe, in ihrer Stel-
lung, in der Gesell-
schaft zeigten. Auch
das Brustbild »Tili«
gehört in diese Neihe
hinein, zeigt es doch in

erster Linie ein junges

Mädchen der Gesell
schaft, das fo und nicht
anders hat werden

tonnen. Doch Slams-
laus Eauei is

t

zu»

gleich befähigt, über die

augenblickliche Erschei-
nung hinaus den be-
deutenden Menschen

an sich zu geben. Dann
dringt er zu den tief»

sten Tiefen vor. Er
erfaßt den geistigen

Charatter, wie er zeit
los und unbehindert

von allen Einflüssen

des Geschehens sich in

den menschlichen Zügen

offenbart. Aus dem

Gesicht Martin Bon-
mann«, des begabten

ostpreußischcn Dichters,

glaubt man alle Ent-
wicklungsmöglichleitcn

herauslesen zu lönnen.

Auch das, was aus

ihm weiden lann und
wirb, liegt zutage.

Das Erfreuliche bei der Tötiglcit Eauers in

Ostpreußen ist, dasz er mit seinen künstlerischen

Anschauungen Einsluß auf staatliche wie stöd-
tische Behörden und aus weite Kreise aller Be-
völtcrungsschichtcn gewann. Zahlreiche gute

Grabdenkmäler, die besten Kriegerbenlmäler
der Provinz lommen aus der Weilstatt Eauers.
Als einziger Bildhauer von Rang is

t

er zu
einem Faktor in der ostprcußischen Kunstentwick-
lung geworden, den man noch nach langer Zeit
segensreich spüren wird. Lebensvolle Kraft und
fchöpferifchc Phantasie finden stets ihren Weg
und die Bedeutung, die ihnen zukommt.



Die Prinzessin von Bozen
Eine Erzählung von Zelix Braun

^em Österreicher, der jetzt über den

<Brenner fährt, schneidet es in die
Ŝeele, das uralt zugehörige, tief»

geliebte Land, die grünen Berge und Mat
ten, das Tal der hellen, schnellen Eisack, die
schönen Städte und Kirchdörfer Südtirols

so unentwindbar fest in italienischer Hand
zu sehen. Auf den Bahnhöfen die doppel-
sprachigen Ortsnamen, die grellen Plalate,
die Karabinieii und Berfaglieri, vor Ster»
zing gar die grohen Tafeln italienischer Fa
briken, all das mag zur Not geduldet wer
den — : Bozen aber — wer jetzt durch
diese Stadt geht, ertennt mit Trauer, dich

si
e dem Deutschtum kaum sehr lange erhalt-

bar bleiben wird. Das Prinzip der sogenann
ten friedlichen Durchdringung, das die Ita
liener klugerweise dem der Gewalt vorziehen,

scheint sich hier aufs erwünschteste zu be

währen: Schritt um Schritt zurück weicht
das Deutschtum, vermag es doch jetzt selbst

sein Theater nicht mehr fortzuführen, An
wesen um Anwesen wirb verlauft, der Frem
denverkehr fast durchaus von Italienern be
stritten, jedes dritte Wort auf der Straße

is
t italienisch, der ganze Naltherplatz klingt

davon.

Dieses schmerzlichen Auslands ward ich
inne, als ich eines milden Septemberabends

durch die Stadt schlenderte, das alte Bozen
suchend, darin ich oft so glücklich geweilt;

jedoch es war verfunlen, wie alles, was vor
dem Krieg unfer gewesen, wie unsre schöne
sorglose 3uaend auch. 3n Italien war's, wo

ich mich befand, obfchon die deutschen Alpen

wie Vorzeit umher grünten, das Stück vom

Rosengarten rötlich herschimmerte, manches

deutsche Gesicht, manches deutsche Wort mich
mahnte, doch nicht so gänzlich trüb zu sehen.
Aber erst als ich in die alte stille Lauben-
gasse eintrat, die Goethes Namen führt,

empfand ich das Gefühl glücklicher Geborgen

heit: Kinder fpielten deutsch, deutsche Rufe
erfchollen aus Fenstern, vor Toren, deutsche
Namen standen auf den Ladenfchildern zu

lesen. Mit frohem Heizen ging ich hier
durch und in die stattlichere Raineigasse

hinein, die von stärkerem Leben bewegt ist.

An ihrem Ende steht der Palast, den ich
damals zum erstenmal erblickt habe. Ent

zückt von der Schönheit seiner Fassade, die

im Geschmack der späten italienischen Re

naissance gehalten ist, blieb ich stehen und

schaute zu den hohen edlen Fenstern empor.

Es war noch hell, die Fenster standen
offen, man konnte ahnen, bah ein grofzer

Saal dahinterläge — während ich beglückt
schaute, trat zu einem der Fenster eine Frau,
spähte hinab, den Kopf im dunklen Haar
tief beugend, und verharrte so eine Weile.
3ch dachte, eine Zofe oder Dienerin fchaue
nach ihrem Geliebten aus — da hob sie das
Haupt, und ich ward eines Mädchenanllitzes
gewahr, dessen Fugend von einem Adel, einem
lieblichen Ernst, einer sühen Klarheit zeugte,
wie mir's kaum je auf Madonnenbildern

italienischer Maler entgegengeleuchtet hat.
eich weih nicht, ob si

e

mich bemerkte, ihre
Augen trafen mich nicht, si

e

schienen auch

nicht nach etwas Bestimmtem Ausschau

zu halten, sondern nur sich des Lebens

drauhen zu vergewissern, das da mit Fuß
gängern und Wagen, mit Bauern und
Soldaten, mit Frauen, Kindern, Tieren
auf und ab sich hintrug, zumeist auf den

Waltherplah hinaus, von dessen Cafös
und Restaurants das italienische Treiben

herscholl.

Ich stand wie festgewurzelt auf dem Geh
steig vor dem kleinen Geschäft, dessen Tür-
glocke beständig von Aus» und Eingehenden
klingelte. Ich stand bezaubert, nicht achtend
des Kommens, Eilens, Sprechens rings um

mich. Ich sah hinauf zu dem schönen Mäd
chenangesicht im Fenster, und ob ich auch

schon über die Jahre hinaus war, da uns
die Sehnsucht nach fremder oder ferner

Schönheit ergreift, ic
h spürte felig meine Ju

gend mir im Herzen erwachen, sich regen

und die alten heiligen Gefühle fliehen. Da
war ich wieder der arme Student, der hin
aufsieht zu den Fenstern der Prinzessin; sie
aber achtet seiner nicht. Denn er is

t

schlecht

gelleidet und schlecht beschuht, und dann hat

ihn ihr auch niemand vorgestellt, und über

dies is
t

er aus dem Volle. Ach, dachte ich
hinaufschauend — si

e

muhte es gewih ge

weilt haben, denn jetzt wandte si
e

erzürnt
das Haupt — , hoffnungslos ferne sind wir
doch einander. Da stehe ich in meinem Leben
von den Ahnen her über Kindheit und Fu
gend bis zu diesem Tag hier unten, und du,

in dem deinen befangen, lehnst oben in dem

hohen lühlen Saal. Nichts weiht du von
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mir, doch des bedarfst du ja nicht: nie aber

werde ich von dir wissen, so brennend es

mich auch danach verlangt. Deine Hoheit

schlicht meine Niedrigkeit von sich aus, und

dennoch bist du ein Mensch wie ich. Wären
wir jetzt in einem Märchen- oder Traum»
land — ich dürfte zu dir empor oder du
hinab zu mir — , wie schön wäre das! Wie
viel hätten wir einander zu erzählen! 3ch
weih nicht, ob ich dich liebe, aber sicher liebe

ich in diesem Augenblick leine andre Frau
so sehnsuchtsvoll wie dich! Solches und ähn

liches denkend, wünschte ich mir herzlich, sie
möchte wieder Heiblicken, denn ich war un-

ersättlich nach diesen Zügen voll Hoheit und

Sühe — da sie aber das Haupt wieder zu
mir lehrte, war die Dämmerung vorgeschrit
ten, und ich konnte nicht mehr deutlich er

kennen, wie si
e

aussah.

3ch gestehe, dah ich immer mehr Neugier
verspürte, zu erfahren, wer sie wohl sein
mochte. Wem dies Schloh gehörte, konnte
man doch erfragen. Was verschlug das?
Während ich noch genoh, mit diesem Gedanken

zu spielen, ging das helle Türglöckchen des

Papieiladens, vor dem ich stand, es kam ein

Mädchen hervor in der Landestracht, also

muhte es eine Deutsche sein — rasch ent
schlossen trat ich auf sie zu und sprach sie an.

Ach, wie wohl es tat, in klare, helle Augen

zu schauen! Menschen der Alpen allein haben
solche Augen. Sie glänzten tief, während
sie meine Frage anhörte.
»Das Haus da,« sagte si

e freundlich, zu
den Fenstern zeigend, »das gehört dem Für
sten ***« — si

e nannte einen bekannten ita

lienisch klingenden Adelsnamen. Dabei

lächelte sie mich an und wollte weitergehen.

»Einem Nalienei?« fragte ich überrafcht.
»So is

t

auch dies Palais verlauft?«
»Ah woher,« erwiderte sie. »Die sind
deutsch!«

»Die sind deutsch!« Ein glückliches Ge

fühl durchdrang mich. Besagte der Bescheid
doch auch, dah der Fürst nicht allein, sondern
mit seiner Familie hier wohnte. Also war

dieses Mädchen vielleicht seine Tochter. Es
trieb mich, nach ihr zu fragen, doch hielt mich
eine Scheu zurück. »Dante!« fagte ic

h und

zog den Hut.
Die hellen Augen glänzten lächelnd. Wald,

Beigwasser, Sonnenlicht schimmerten tief
drin. »Griieh Gott!« fagte sie, nickte mir zu
und ging gegen die Goethegasse weiter.

»Grüh Gott!« Sonst, wie freute es mich,
den treuherzigen gutturalen Dialekt des tiro-

lischen Volles zu hören — heute hatte ich
kaum darauf geachtet. Auch nicht gemerkt,

dah fchon Laternen in der Gasse und vor

den Geschäften entzündet waren. Es schien
mir gar zu wundersam, wenn jenes Mäd
chen am Fenster in der Tat die Tochter des

Fürsten wäre. Emporblickend, suchte ich das

Antlitz. Allein, ich fand es nicht mehr —

es blieb verschwunden.
Lange wartete ich, dah es wiederkehre,

endlich mahnte mich die Glocke, dah es Zeit

zum Abendessen sei, jedenfalls Zeit der bil
ligen Speisen, die so bald von der Karte
gestrichen weiden. Langsam ging ich gegen

den Waltherplah zu, nicht ohne jedoch, so

lange mir die edle Fassade zur Rechten blieb,

hinaufzufpähen, ob fich nichts zeige. 3n
meinem Herzen fpürte ich das wohlbekannte
leife, ziehende, zehrende Brennen. Aber still,
leer, dunkel verharrte die Fensterfront. Die

Prinzessin war mir verloren.
3m »Greif« bann habe ich genachtmahlt
als der einzige Deutsche unter lauter Ita
lienern. Sie speisten alle die teuren Spei
sen, ich a

h meinen Risotto und trank meinen

Wein, und die vornehmen italienischen Kell
ner zeigten mir, dah sie mich nur wenig

schätzen konnten. Darum zahlte ich bald,

sehte mich dann auf eine der Bänke des

Platzes, von wo man die Lichter der Berg

bahn übeileuchtend herfunleln sieht, das

Denkmal des Dichters fchaute auch dahin,

der dunkle Turm des Domes erhob sich in
den Himmel, an dem die ersten Sterne zi
t

terten. Kühl wehte es von den Gipfeln

herein.
Aber ich fand leine Ruhe, irgend etwas
zog mich. Auch störte mich das Lärmen der

Essenden drüben. 3ch wollte doch noch ein

mal durch die Stadt bummeln, die alten
Gassen, die Lauben, die schönen Häuser wie-

versehen, auch die Goethegasse, die Rainei
gasse — ja und das Palais des Fürsten. Und
vielleicht trat si

e wieder zum Fenster. So
schnell tonnte das freilich nicht fein — fi

e

muhte ja auch zu Abend essen — , darum
wollte ich durch die ganze Stadt den Umweg

machen. Erregt stand ich auf, lieh das Denk
mal zur Linken und schritt gegen den Dom zu.
Lange war ich die lieben, laternenbeleuch-
teten Gassen hin und wider gegangen, als

eine uralte Kirche mir auffiel, die als dunkle

W-lteim'llnn« Monlltzliefle, Vm,d 134, I; Heft MI 22
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Masse unter den Häusern schattete, mit herr

lichen großen gotischen Pfeilern und Fen-
stein von einer Zeit Kunde gebend, da noch
die Bischöfe von Trient über diese Stadt
geboten hatten. Es zog mich näher heran,

zu betrachten, ich suchte die alten Steinbilder
und Grabmale, da fand ich ein gewöhnliches

Schild in italienischer Sprache an der Tor»
mauer, das besagte, daß diese Kirche jetzt

ein Militärmagazin sei. Das große, tiefe
Portal lockte mich, einzublicken, fchummriges
Dunkel füllte die hohe Wölbung, ich wollte
hineingehen, da rührte sich's drin, Eifen
blitzte, und alsbald gewahrte ich zwei Schat»
tengestalten mit gefällten Bajonettgewehren

auf mich zu eilen. Sogleich wich ich auf den

Platz zurück. Dort stehenbleibend, sah ich
die Soldaten: sie waren vor das Tor ge-
treten und hielten mich scharf im Auge. Viel»

leicht fürchteten si
e einen Anschlag, immer»

hin muhten sie hier, in der noch deutschen
Stadt, auf ihrer Hut sein. 3etzt hatte ich
einmal deutlich erfahren, daß Bozen nicht
mehr österreichisch war.
Aber die Wanderung freute mich nun nicht
mehr. Auch war es schon spät und ich müde
geworben. Noch einmal wollte ich vor das

Palais, einen Blick hinauftun zu ihren Fen-
stein, dann schön langsam durch den andern

Stadtteil zu meinem Gasthof heim; morgen,

hoch in der Frühe, ging mein Zug.
Es brannten Laternen, es leuchteten Fen
ster vom Lampenschein, ich sah durch man»

ches ins Innere, wo um den Abendtisch El»
lern und Kinder bei Speise und Tran! ver-

sammelt saßen, und wieder überkam mich
das Gefühl meiner Fremdheit und Einsam-
teit hier mit bangem Reiz. — So gelangte
ich, still für mich hin gehend, dorthin, wo»

nach es mich zog.

Mit Staunen fand ich die ganze hohe
Fenstcrfront des Fürstenhauses erhellt. Vor
dem kleinen Papierladen war der Rollballen
heruntergelassen: daran lehnte ich mich und

blickte empor. Ruhig trugen die Säulen den
edel gegliederten Bau. Durch ein Fenster,
das offen stand, tonnte ich eine Wand des
Saales sehen, ein großes Bild im Gold-
rahmen hing dort, sonst schien si

e leer; es

mußte ein weiter, hoher Saal sein, ein
lichteireicher Venezianerlllster mußte her-

niederhängen, auf den wohlgedeckten Tisch
hinab, an dem der Fürst mit seiner Familie
seine Speisen und Getränke genießen mochte.

Ein Diener in Livree stand gewiß nahe,
jedes Wunsches gewärtig. Als ich mich vor»
beugte, um besser hinaufzufehen, bemerkte ich,

daß die Decke mit weißen Stuckreliefs ge°

ziert war.
Oh, wünschte ich, wenn si

e

jetzt käme! 3ch

war so tief im Märchen, daß es mich gar

nicht wunderte, wie dieser Wunsch sogleich

in Erfüllung gehen konnte. Denn in der Tat
ging innen im Lichtraum eine Bewegung

vor, und alsbald zeigte sich der dunkle Mab-
chenlopf am Fenster. Nun aber, da draußen
Nacht und drinnen Helligkeit war, erschien
sie kaum anders denn als Silhouette: die
Züge des Gesichts vermochte ich nicht mehr

wahrzunehmen. Allein, von woher uns ein
mal die Liebe getroffen, davon geht sie stets
wieder aus: wie von der Sonne immer doch
und selbst im Winter jene Wärme, traft
welcher wir leben. 3a, um fo undeutlicher

ich si
e sah, desto süßer bezauberte mich das

romantische Gefühl, das mich an diefem
Abend so wunderbar mit ihr verband, tiefer
fühlte ich meine Leidenschaft, auch sie sollte

si
e fühlen, begehrte ich, und, mich erinnernd,

was ich fo oft in Büchern gelesen, daß star
ker Wille unweigerlich sein Ziel erringt,

hielt ich den Blick fest und fester dahin ge

heftet, wo ein schwaches Licht ihr Gesicht
anzeigte, sehnlich hoffend, si

e

durch diese

Kraft zu mir herabziehen zu können.
Jedoch, es muß meinem Wunsch nicht
genug Glauben innegewohnt haben. Dazu
nur reichte er hin, bah sie meiner gewahr
wurde. Kaum aber hatte sie den Blick zu
mir gewendet, muh si

e

mich — anders er
kläre ich's mir nicht — als den dreisten
Späher von vorhin erkannt haben: denn
augenblicks, mit einer unwilligen Bewegung
des Kopfes und der Schultern, trat si

e vom

Fenster zurück und verschwand im Saal. —

Jetzt hast du sie endgültig verloren, dachte

ich voll Schmerz, blieb aber doch noch stehen,
hoffend, sie möchte

'

wiederkehren. — Ver
gebens. Der Saal lag still im Licht, nichts
regte sich, lein Schatten an der Wand, nur
das Bild hing dort, der Rahmen glänzte,
und oben blickte der weiße Stuckengel. —
Wo mag sie wohl sein? fragte ich mich.
Bei Tisch? Auf einem Sofa? Vor dem
Klavier? Doch nichts ertönte, wie nichts zu
erblicken war. — Mit eins erlosch das Licht.
Das Haus war finster.
Vorbei! dachte ich, und der alte Knaben
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schmerz würgte mir wieder in der Kehle.
Nie mehr wieder werde ich dich sehen, schö-
neZ, edles Antlitz, das ich diesen Abend ge>

liebt habe wie leins vorher, und das mir
nun untergegangen is

t

für immer.
Wieder und wieder spähte ich empor, ob

sich nicht im Dunlel Umrisse zeigten: viel»

leicht hatte si
e listigerweise das Licht ab»

gedreht, um, selbst unbemerlbar, mich be

merken zu können. War si
e ja doch ein jun-

geZ Mädchen, also sicherlich eitel, ob si
e

gleich tausendmal eine Prinzessin war. ANein,

sie war auch stolz: nichts erschien, das dunkle

Fenster stand leer offen, die Luft der Berge

wehte hinein, heraus aber wehte der herz-
beklemmende Duft der Schönheit. 3ch at
mete ihn ein, er berauschte mir das Blut,
und er blieb in mir schweben, selig im Her»
zen, den ganzen langen Weg hin bis zu mei
nem Gasthof.
Und bort lag er auch schon, überhelles
Licht aus der großen weihen Bogenlampe

auf die einfame Gasse ausscheinend. 3ch

suchte in meiner Tasche nach dem Schlüssel,

den ich beim Portier abzugeben vergessen
hatte, da war es mir, als würde ich an der

Schulter berührt. Mich umwendend, ge

wahrte ich einen fremden, nicht mehr jungen
Mann, der gleichwohl wie ein deutscher
Student aussah. Aber da er im Schatten
stand, konnte ich die Züge seines scharfen,

bartlosen Gesichtes nicht deutlich ausnehmen.
»Sie wünschen?« fragte ich, nicht eben

freundlich. Was mochte der Mensch von
mir wollen?

»Verzeihen Sie,« antwortete er Höftich in

norddeutscher Aussprache, wobei sich seine

schmalen Lippen zu jenem ironischen Lächeln
kräuselten, an dem sachliche Charaktere

augenblicks zu erkennen sind. »Wir sind,
glaube ich, Landsleute, wenn ich nicht irre.«

Abermals lächelte er sonderbar.
»Nie es scheint, allerdings,« gab ich ge

messen zurück.

»Dann erlauben Sie mir wohl, obschön
ungefragt, ein Wort.«
»Womit kann ich dienen?« fragte ich kurz,
»Seien Sie nicht ungehalten,« bat er lie
benswürdig, und ich mußte mir innerlich
zugeben, das; es durchaus ansprechend war,

wie er sich verhielt. »Freilich is
t

es un

gewöhnlich, einen Fremden so gewissermaßen

zu überfallen, wie ich es mir erlaube. 3ch
habe Sie nämlich die ganze Zeit über an

jenem Palais beobachtet, zu dem Sie empor
schauten. Verzeihen Sie — aber wenn das
nicht eine verdammt romantische Angelegen

heit war, eine gut Eichendorffsche Tauge-
nichtserei, so will ich — nein, weiden Sie
mir nicht böse! Es, ist, genau besehen, eine

ziemlich wichtige Sache, aus deren Grund

ich Sie anspreche. Nämlich — nichts mehr
und nichts weniger, als. Sie und alle unsre
jungen Menschen zu warnen — vor — ja,
vor dieser Art Sentimentalität, die uns nur
müde macht und obendrein völlig unfrucht
bar ist. Vergeben Sie mir meine Dreistig
keit! Aber — warum weiden wir denn ge
rade im Süden romantisch und sind im Nor
den doch, weih Gott, praktisch genug? Das

is
t eine heillose Sache, die mich schon lange

geradezu peinigt und die vielleicht im letzten
die Schuld daran trägt, bah wir den deut

schen Süden jetzt an den wirklichen Süden
verlieren muhten.«
»Mag sein,« gab ic

h zu, »darin dürften
Sie vielleicht recht haben.«
»Wir haben die Sehnsucht des Südens
mißverstanden,« sagte der Fremde, »wir

ahmen sie auf eine sentimentale Weise nach.

Zum Beispiel die Liebe Dantes zu Beatnce,
die uns immer so entzückt, sie war, genau,
das heiht wissenschaftlich besehen, etwas ganz

andres, als unsre romantische Schönfärberei
daraus gemacht hat. Sie war leine Sehn
sucht ä la Eichenborff, sondern eine grohe

scholastische Allegorie, die allerdings in über

tragener Weise wieder eine Sehnsucht aus

drückt, nicht aber mehr eine gewöhnliche zu
irgendeinem kleinen Mädchen, sondern, wie

auch der ,Faust' ausgeht, zu dem Ewig-
Weiblichen, zu der Gnade an sich, zu der

höchsten Weisheit der Welt, wenn Sie wol
len, zur Muttergottes selber. Aber das is

t

ein 3deal für das Ende des Lebens. In der
Mitte des Lebens, darin wir beide stehen,

muh man eben Faust sein und lein Tauge

nichts. Denn der gilt ausschliehlich für die

erste grüne Jugend.«
»Und doch heiht auch dies nur wieder sich
sehnen,« fiel ich ihm in die Rede. »Auch

Faust is
t

nichts andres als ein sich Sehnen
der. Alles Tun entspringt ja nur der einen
Sehnsucht, die gewiß die Mutter alles Le
bens ist. Geseht den Fall, die deutsche Sehn-
sucht wäre wirtlich ein Mißverständnis, nun
gut, so blieben wir trotzdem bei unsrer Art,

mißzuverstehen, wenn es nur immer so

.''

22*
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fiuchtbar ausfällt wie die Eichendorfffche
Poesie. Und daß Dantes Liebe zu Beatrice

bloh eine abstrakte Allegorie sein soll, das

zu glauben, weiden mich alle Professoren
der Romanistik nicht zu bewegen imstande

sein. Aber Sie entschuldigen mich, ich bin

schon müde und muh morgen mit dem Früh
zug reisen.«
Er verbeugte sich.leicht, zog den Hut, ich
sah, bah er eine völlige Glatze hatte. Aha,

dachte ich, daher also? Aber da er nicht
lächelte, sondern mich nur ruhig ansah, gefiel

er mir wieder, ich empfand sogar ein herz»

liches Gefühl für ihn, auch wandelte es mich
an, ihm recht zu geben. Doch unterlief; ich
das wohlweislich, nickte ihm zu, reichte ihm
die Hand, die er warm und fest brückte,
entzog mich rafch und wandte mich ins Haus.
An der leeren Portierloge vorbei eilte ich
die Stiege hinan, sperrte mein Zimmer auf,

und wie ich wieder mit mir allein war, die

schmale Kammer auf und nieder ging, be

durfte es nicht allzu vieler Mühe, jenes Ge-
sprach allmählich vergessen zu machen.
Tiefer, süher, betörender wuchs mir die

Sehnsucht. Zwar tauchte mir ab und zu das

spöttisch lächelnde Gesicht wieder auf, wie es

fragte, dozierte, zurechtwies, doch es fchien,

als lichtete es den Blick gar nicht mehr auf
mich, sondern ins Leere, ins Allgemeine hin,

darin es sich verwifchte und hinschwand.
Was auch sollte mir dies? Was galt es mir
jetzt und hier? Mochte er recht behalten,

diese Sehnsucht so töricht wie nur immer

sein — war es nicht 3och schön so? Lebte
mir nicht das Herz wie einst in der Äugend
wieder? Endlich wieder — und durfte ich
mich des nicht freuen?
Von meinem Fenster aus sah ich auf die

Lichter jener Bergbahn, fcharf und klar

schnitten die Umrisse des Gebirges in den

nachtblauen Himmel, an dem groh und hell
die Steine strahlten. Kühl strich's mir um
Stirn und Wangen.
Lange blieb ic

h

so
,

harscher Alpenhauch

und weicher Südenduft vermischten sich in

den Lüften, die um mich schweiften, fachet
ten und hauchten, und mein Gefühl in der
Seele genoh dies Beglückende tief wie noch

nie.

Es pochte, die Tür öffnete fich, das ita
lienische Stubenmädchen trat herein, mein

Bett zu richten. »Eine schöne Nacht,« sagte

sie auf italienisch.

»3a,« antwortete ich, ohne weiter auf si
e

zu achten. Sollte ich wieder mit jemandem
sprechen, der mir wie jener Student die

Freude nahm? Ohnehin muhte ich immerzu
an das Gespräch mit ihm denken. Nein, ich
wollte nicht antworten.

Also sah ich weiter in den Himmel hinein
unter die zahllosen zitternden, sprühenden,

scheinenden Sterne, fühlte aber wohl im
Nucken, wie sie emsig ihre Arbeit tat. Eigent

lich könnte ich si
e über den Fürsten und seine

Familie fragen, kam mir's plötzlich in den
Sinn, vielleicht weih si

e etwas.

Nährend ich noch hin und her erwog, ob

ich das wagen konnte, war sie mit ihrem
Geschäft zu Ende. »I'elice notte, sisnore,«
sagte sie in dem rauhen Alt der italienischen
Frauen und ging zur Tür.

Schnell wandte ich mich um. »Sagen
Sie,« zwang ich mich, sie italienisch an
zusprechen, »wissen Sie vielleicht, ob der
Fürst
"**
zurzeit hier ist?«

Lebhaft nickte sie. Oh, natürlich! 3mmer

se
i

er doch hier! Ein groher, guter Herr.
Was der nicht alles für Bozen tue!
»Es is

t gut,« unterbrach ich den Nede°

schwall. »Es is
t nur — ich sollte nämlich

einen Besuch bei ihm machen, — Und die
Familie?« überwand ich mich weiter zu fra
gen. Das Herz schlug mir bis an den Hals.
»3st die auch in der Stadt?«
»1.2 lainislia?« Das rassige romanische
Gesicht drückte grenzenloses Erstaunen aus.

Er habe ja nur die eine Tochter, rief sie mit
Heftigkeit. Ein junges Mädchen! 3a, die se
i

wieder hier. »Lella sisnorinH, r»elll8«im2,«

setzte sie bewundernd hinzu. 3hie grohen
dunklen Augen glänzten.

3ch konnte nicht hindern, dah mir die Nöte

in Wangen, Stirn und Hände schoh. »So,«
sagte ich mühsam, »dann ist's schon gut. Also
sie is

t

hier — ausgezeichnet! — Bitte, wecken
Sie mich morgen vor sechs: ich reise mit
dem Frühzug.«

Sogleich ward ich inne, dah ich mich da

im eignen Lügengewebe verstrickt hatte: wie

konnte ich einen Besuch im Palais machen,
wenn ich mit dem Frühzug reiste? Darüber

errötete ich noch mehr. Als ich's wagte, zu
dem Mädchen hinzuschauen, merkte ich an

ihrer Miene, dah si
e

höchlich verwundert

über mich war.
»Va dene.« sagte sie endlich. »Luon»
notte, «i^nore.«
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»Gute Nacht!«
Die Tili tlang ins Schloß.
Ich setzte mich auf mein Bett, vor mir im

Fenster funkelten die Steine, immer weicher,

füdlicher strich die Nachtluft. 3ch war allein,
nun wollte ich von ihr träumen.
Alsogleich lag die Gasse da in der Däm»

merung, das edle Säulenhaus mit hohen
Fenstern prangte an ihrem Ende, ich stand
davor, schaute hinan, wartete, aber da ich
mir selbst die Sehnsucht erfüllen konnte, zeigte

sich das geliebte Antlitz bald. 3edoch dies»

mal blickte es nicht zur Seite, noch gar entzog
es sich unwillig, vielmehr erwiderte es mei
nen Blick oder duldete ihn doch, und so konnte

ich es nach Herzenslust betrachten.

Schön war es: von reinem Oval, klarer
Stirn, das dunkle Haar, wie es griechische
Göttinnen trugen, gewellt und gescheitelt,

ebenmäßig jeder Zug, streng, ernst, gleich»

wohl auch anmutsvoll, kaum aber lieblich zu
nennen, die Lippen leicht geschwellt und halb
geöffnet, die Augen — wie nur waren sie?
Blau jedenfalls nicht, überhaupt war es lein
deutsches Gesicht, nein, als deutsch konnte
man es wahrhaftig nicht bezeichnen, im

Gegenteil, je länger ic
h

hinblickte, um so ro»

manischer kam es mir vor. 3a, es war ein
vollkommen romanisches Antlitz, immer deut

licher erwies sich das, immer klarer sah ich
Blick, Haar, Züge, fremder und fremder
schien mir alles. Davon wuchs meine Sehn»
sucht, eben davon aber auch mein Schmerz.
Denn was wir zutiefst begehren, is

t das

Fremde; und so vergilt es uns auch unsre

Sehnsucht mit Befremdung, mit dem Leid.

Da begriff ich dieses Erlebnis. Da wußte
ich, was es bedeutete. Wer die Prinzessin
von Bozen war, erkannte ich in diesem
Augenblick. Und eine heiße Reue durchdrang
mich, daß sie es war, die ich geliebt hatte
an diesem Abend, nicht aber das deutsche

Mädchen in der Voltstiacht, das ich nach
dem Palast gefragt hatte. Aber hatte sie
nicht gesagt, daß der Fürst trotz seines wel»

schen Namens ein Deutscher sei? Immer
mächtiger erschien mir das Bild der Herrin,
die vom Fenster ihres Schlosses auf ihre
Stadt Bozen hinabsieht. Und ihr Gesicht
glich immer mehr dem der Tochter des

Augustus, deren Büste im Hofmuseum zu
Wien ich oft gesehen hatte. Und dieses mar»
morne Gesicht blieb vor mir. — Endlich
verscheuchte ich'Z, erhob mich und rüstete
mich, schlafen zu gehen.

Frage ich mich heute, wie jenes Mädchen

in Wahrheit ausgesehen, deren holdseliges

Antlitz mich damals so tief bezaubert hatte,

so weih ich's nicht mehr. Die Maimorbüste
der römischen Kaisertochter kommt mir dann
immer in die Erinnerung. Aber deutlich sehe
ich die Nacht vor mir, die Lichter der Häuser
und der Seilbahn, die Lehnen der Berge,
die Steine des Himmels, den weißen, arm»

reichen Strom der Milchstraße hoch über den

Zenit ergossen, und ich spüre den ewigen

Duft der Südalpen weich und kühl, füh und
streng auf mich zuwehen.

Den Drndern und Schwestern im Dnhrland
Deutschland unser, reich an Schmerzen, Gines aber deiner Binder,
Hand der Hiebe, Mutterland,
Alle trägst du uns am Herzen,
Alle streichelt deine Hand.

Gb der Mnder Auge leuchtet,
Gb ihr Haupt von Gram umwebt,
Gb von Schweiß ihr Haar gefeuchtet,
Gb ihr Fuß im Tanze schwebt:

Alle ruhn in deinem Schöße,
Allen reichst du deine Vrust,
Und du tränkst sie, Klein und große,
Dald mit Schmerz und bald mit Hust.

Dem ius Fleisch das Eisen fuhr,
Dot-- und Dualenüberwinder,
Haud der Hippe, Dolb der Duhr:

Schließ es enger in die Arme,
Heb es, Mutter, hoch empor,
Daß vom Hiebes hauch erwarme,
Was au Gift und Haß erfror!

And wir andern, laßt die Hände
Vreiten uns vor seinen Fuß,
Flammen laßt ihm Gpferbrände,
VruderdanK und Schwestergruß!

Friedrich Düse!
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Braunschweig, 15. September 1898.

Verehrter Heu Professor!
Meinen heizlichsten Danl auch für den dies»
maligen Geburtstagsgruß und Glückwunsch!
3a, so sind wii nun im achtunbsechzigsten an»
gelangt, und wenn das Buch »Hastenbeck«, so

ic
h

demnächst Ihnen senden meide, nicht zu aig

nach den Jahren liecht und schmeckt, so will ich
swh sein. Mühe habe ic

h mir die letzten die!

Jahre duich genug mit der Bestie gegeben, abei
— grade dium! —

Der Aufsah in bei Post is
t mir vom Ver»

fassei zugeschickt worden. Da erscheine ich frei»
lich mit einem sehr tränenfeuchten Taschentuch

in der deutschen Literatur. Na, ganz so arg

ist's gottlob doch wohl nicht damit bestellt! —

Zu dem Erwerb von »Halb Mär, halb mehr«
gratuliere ic

h

mit der Bescheidenheit des Autors.
Was aber das Buch »Nach dem großen Kriege«
anbetrifft, so bietet die G. Grotesche Verlags»
buchhandlung in Berlin in ihrem letzten Weih»
nachtslatlllog es immer noch zu dem Preise
von 2 Ml. 50 Pf. aus. Es ist wenig Nachfrage
feit 1861 danach gewesen. —

Augenblicklich habe ich das Haus voll von
den Familiengenossen. Meine Mindener sind
nach dem Manöver im Urlaub bei uns und
meine Münchnerin in den Ferien.
Mit dem aufrichtigsten Wunsche, daß auch in

Ihrem Hause alles wohl bestellt sei,

Ihr ergebener Wilh. Raabe.

25

Stargarb, den 11. 12. 1898.
Lieber Herr Raabe!

haben Sic vielen Danl basür, erstens, bah
Sie Ihr neuestes Buch* geschrieben, und zwei»
tens, daß Sie es mir geschickt haben!
Also wieder ein Neincs Stück Völlergeschichte,
ein Ihnen so vertrautes, is

t

es, das Sie heraus»
gegriffen und in Ihrer Weise betrachtet haben.
Nicht viel Erquickliches gibt es, das die politi»

fchen Ereignisse aufweisen — vielleicht gar

nichts. Da sitzen jetzt Tausende und aber Tau»

sende in und außerhalb Deutschlands und lesen
die Bismarckschen Memoiren! ich möchte wohl
wissen, welche Gefühle in allen den Lesern sich
regen. Es hilft doch lein bewunderndes Halt»
machen vor geistiger Größe und heroischer Kraft,

es hilft nicht die Anhü'nglichleit an Voll und
Land: es is

t alles ein weiter und tiefer Sumpf
von Feigheit und Schwäche, von Hader und
Eigennutz, von Neid und Intrige und von

manchem andern, vor dem man zuweilen zwei»

Hastenbeck. Eine Erzählung. Berlin 1899.

feln tann, ob eine Vefassung damit so viel geistige

Größe und heroische Kraft wert fei. Es is
t

heut so, es war zu den Zeiten des alten Fritz
so. Kann man bann aber die geschichtlichen Er»

eignisse ansehen, wie Sie es tun, mit der Liebe
zu dem leidenden oder getrösteten, bedrückten

oder erhobenen Einzelnen, — sieht man hinter
den ehrlichen und unehrlichen diplomatischen

Pfiffen und Kniffen, hinter den Massakers
der auseinandergetriebenen Heereshaufen, was

alles von ihnen abhängt im Schicksal der Ein»

zelnen, und wie auch wieder das Leben in seinem

Wesen und Werte immer dasselbe bleibt, so

weiden die großen Völler» und Führerfeind»
seligleiten lächerlich llein gegen das tiefere
Wehe und Wohl des Geringsten, gegen die aus
ein höheres Sein hinweisende Verkettung der

Menschen und Staatengeschicke. Was sind die
Herzöge von Cumberland und von Richelieu,
wenn die Wackerhahnsche beweist, daß das Edel»

menschliche, in Helengestalt verhüllt und von

Teufelsweit überwuchert, doch fchließlich die

Hülle durchbricht und das schlechte Wert abtut,
mit dem Stock auf den Boden stampft und
spricht: Hier bin ich, ich walte und wirle noch.
3a, diese Wackerhahnsche! Außer anderm

Vortrefflichen haben Sie an ihr auch wieder
ihre Kunst feiner Individualisierung offenbart.
Anfangs dachte ich, das is

t ja 3ane Warwolf:
bald aber nahm sie immer mehr und mehr
etwas Besonderes an, Sie gehört nur in die»
selbe Sippe wie 3ane. Fesselnd und zu allerlei

Nachdenken und Nachfühlen anregend is
t

die

eigentümliche Verschlingung des schweizerisch»

französischen Hauptmanns Valthafar litten»

berger mit der schweizerisch-deutschen 3dylle von
Daphnis und Ehloe, besonders wie eine ganz
neue Welt, etwas völlig Wunderbares dem
lriegsharten Invaliden aufgeht über dem son»
berbaren Buche. Mit schönem, aussöhnendem
Humor is

t

das Los des Pfarrers von Deren»
thal geschildert, vor allem die durch die Wacker»

hahnsche herbeigeführte Wendung. Überhaupt

haben Sie dem Humor und dem Duftig»Poe»
tischen wieder die Kraft verliehen, eine getroste
und erhebende Stimmung zu erwecken. Bei»
läufig, am neuesten, d. h. am wenigsten, vielmehr
gar nicht an Früheres von 3hnen sich anlehnend
erscheint mir das reizende 3mmele von Boffzen.
Ein glückliches Weihnachtsfest wünsche ich

3hnen und den 3hrigen. Mit herzlichen Grüßen
3hr Paul Gerber.

26

Stoigard, den 17. 5. 99,

Lieber Herr Raabe!
Ihnen und den Ihrigen sende ich die aller»



^

tzM Obcistudiendirellor Pros. vl. Lemcke: Wilhelm Raabes Briefwechfel mit Paul Gerber 283

herzlichsten Glückwünsche zui Verlobung Ihrer
Fräulein Tochlei. Nah »ei» ein Schulmeister
ist, hat mir ordentlich noch ganz besondere

Freude erregt. Bei seinem Schwiegervater
findet er nun reichlich Stoff, was für ein Vor»
bild er sich wählen will: den Fritz Wollenjäger,
den Prof. Faller, den Konieltoi Eyiing, den
Konieltoi Eckerbusch, den Dr. Diüding, Ebert
Pfister, ja auch Georg Rollenhagen. Doch er

ziehe ernstlich dabei die künftige Hausehre mit

zu Rate. Möge beiden auch über die Brautzeit
hinaus viel Sonne scheinen, ja nach ihr erst
recht!
. . . Ich habe mich neulich sehr gefreut, als ic

h

aus dem Inhaltsverzeichnis des eben erscheinen»
den Sammelwerkes »Das neunzehnte Jahr»
hundert in Bildnissen« sah, dafz auch Sie in diese
Galerie aufgenommen find. . Hängt auch in

solchen Dingen manches vom Zufall ab, und

müssen Sie sich da auch die Gesellschaft des
einen und des andern, der bloß eine flüchtige

Tagesgröße vorstellt, gefallen lassen, so fehlt

doch auch wieder dieser oder jener, mit dem Sie
zuweilen in einem Atem genannt weiden, und
gerade wegen der Ausgedehntheit und der Bei»
fchiebenaitigleit des Publikums, das nach der»
gleichen Sammelmeilen greift, fällt etwas für
die gute und gerechte Sache ab.

Die Pfingsttage stehen vor der Tür. Mögen
Sie und die Ihrigen si

e

glücklich und heiter
verleben! Mit herzlichem Gruße

Ihr Paul Gerber.

2?

Stargard, d
.

?. 9
.

89.

Lieber Herr Raabe!
Die herzlichsten Glückwünsche sende ich Ihnen
und den Ihrigen zum Beginn Ihres neuen Lebens»
jahres, auf das, Ihnen Gesundheit, Schaffenskraft
und Schaffensfreude erhalten bleibe, und daß die
Ergebnisse Ihres fo arbeitsreichen Lebens dem
deutschen Volte immer Heller zum Bewußtsein
lommen und immer ticser ins Herz dringen
mögen. Man wünscht vernünftigerweise am

ersten das, wovon man merlt, baß es sich er-

füllen werde, vielleicht mehr ober weniger schon

in der Erfüllung begriffen fei. Dies gilt de»

fondeis in bezug auf den letzten Puntt auch hier.
Wenn da irgendwo in den Westermannschen

Monatsheften neuerdings den deutfchen Dichtern
neben ein paar andern Eigenschaften auch

»Raabescher Lebenseinst« gewünscht wird, fo

wäre dem wohl noch etwas »Naabesches» hin»
zuzufügen, aber man sieht wenigstens, Ihre
Schriften weiden beieits als die Veilörperung
von etwas empfunden, das in Zulunft nicht
mehr zu entbehren ist.
... Mögen Sie, was Wirlungserfolg und
Wirlungsgefühl anlangt, in wachsendem Maße
von Tag zu Tag cileben, daß man, was man

sich in bei Jugend wünscht, im Alter in Füll«
hat. Mit herzlichsten Grüßen

Ihr Paul Gerber.

28

Braunschweig, den 13. Sept. 1899.
Lieber Herr Gerber!

Meinen herzlichen Dant für Ihren treuen,
guten Vebuitstagsbrics!

Ich war noch in Ihrer Schuld, von dem her,
den Sie mir zur Verlobung meiner Tochter
sandten. Sie erzählten mir da von viel Arbeit,
häuslichen Sorgen und Kummer, und ic

h »kam«

nicht »dazu«, Ihnen meine herzliche Teilnahme
lunbzugeben.

Ich verließ mich darauf, daß Sie wüßten,
wie nicht nur Sie, fondern ein jeder feinen
Packen Eibenlast zu schleppen habe und mit dem

besten Willen nicht immer schreibefertig sei.
Ihrer fortdauernden Teilnahme gewiß, habe

ic
h Sie warten lassen, bis nun jetzt bei 8. Sep»

tembei und Ihr neuer Brief mich aufgerüttelt
haben.
Sie haben recht mit Ihren Bemerkungen
über das Beredetwerden meiner literarischen
Lebensarbeit in den verschiedenen Blättern. Das
Feuer wühlt unter der Torfdecke, und hie und
da schlägt eine Flamme heraus. Heute wieder

habe ic
h

eine Abhandlung erhalten, die mir

Freude macht und, wie mir scheint, ganz im
Sinne Ihres »prächtigen Buches« (wie der Ver»
süsser sagt) geschrieben ist: »Bilder aus der
neueren Literatur, Heft 3

. — Von A. Otto,
Seminarlehrer in Petershagen.«
Wer die Schule hat, hat das Voll! Danach
hätte der alte Raabe wirtlich noch eine Zu»
lunft! Nun, in das zwanzigste Jahrhundert
werden wir ja wohl noch ein Stückchen hinein»
sehen: erhalten Sie mir darin unter allen Um»
ständen Ihre Teilnahme! Ihr treu ergebener

Wilh. Raabe.
29

Stargard, den 2. 1. 00.
Lieber Herr Raabe!

, . . Auch zum Mazimiliansorden gratuliere

ic
h

Ihnen von Heizen. Wie sonderbar! Schon
einigemal is

t

es mir so vorgekommen, wie wenn
die Süddeutschen mehr Verständnis für Sie
hätten als die Norddeutschen; und jene neuest«
Regung kommt ebenfalls aus Südbeutschland.
Daß es aus München geschah, war Ihnen um

Ihrer Münchnerin willen gewiß besonders lieb.
Da die Leute so sehr darauf versessen sind, schon
von jetzt an das neue Jahrhundert zu rechnen,

so mag auch für Sie der Mazimiliansorden der
Vorbote andrer und schönerer Sterne — ich
meine natürlich nicht Orden — auf ihrem
Lebenswege in diesem neuen Jahrhundert sein.
Sicher wünschen dies alle, die Sie verehren.
Vorläufig is

t

das neue Jahrhundert noch
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nicht tiocken und, was es demnächst eintet,

empfängt es aus bei Hand des geschiedenen.
Sollte sich nicht auch Heiniich Schaumann freuen
dürfen in bei Stille, dah auch ei vielleicht edlen
Samen ausgestreut hat in die Seele feines
Eduard, Samen, der seht aufgeht dort unten
im Burenlampfe? Wer lann nachspüren über»
all, wohin Geistiges unhörbar fortwill! ! Kien»
bäum is

t

tot. Jetzt bekommen andre aus seiner
Vetterfchaft ihre Drefche. Mit den allerherz»
lichsten Grützen Ihr Paul Gerber.

30

Braunschweig, 4. Januar 1900,
Lieber Herr Gerber!

Da Schiller und Goethe in ihrem Brief»
Wechsel sich am 1

. Januar 1800 zum »neuen
Jahr und Seculum« Glück wünschen, so

mögen die Arithmetik« meinetwegen es hundert»
mal besser wissen: für mich hat das 20. Jahr»
hundert am 1

. Januar 1900 begonnen, und ic
h

wünsche dem Hause Gerber und seinem mathe»
malischen Oberhaupt herzlichst Glück dazu!
Ich für mein Teil habe es leider mit Fieber,

Gesichtsfchmerzen und Glieberweh angefangen,

doch is
t

das Elend unberufen jetzt im Abzug. —

Von der »Ehrung« durch das Haus Mittels»

dach hatte ic
h

vorher nicht die geringste Ahnung,
und die Übermachung des glanzvollen Zeichens

durch Herzog!. Braunschw. Etaatsministerium
war mir wahrlich eine Überraschung. Nun, wenn

Hohenzollcrn an Mr. Kipling telegraphiert, so

is
t

es vielleicht gar so ungeschickt nicht, wenn

Wittelsbach dem alten Raabe eine Freundlich»
leit erweist. Ich habe es erfahren: es gibt doch
fchon recht viele im deulfchen Volle, die gesagt
haben: Das war gut gemacht! — Dah ich die
Transvaal-Burcn, den Oom Krüger und seine
Stadt Prätoria zuerst in die deutsche Literatur
eingefühlt habe, rechne ic

h

zu meinen »Ruhmes»
titeln«; aber Realpolitiler bin ic

h

doch seit Otto
Bismarcks Konfliltszeitlämpfen.

Ich würde es für ein furchtbares Weltunglück,
und für unser Voll ganz insbesondere, halten,
wenn England von seinem Stuhl im Rat der
Völler heruntersteigen müßte! Gottlob is

t

dazu

fürs erste doch noch leine Aussicht, und —
Kannegieherei wollen wir jetzt auch nicht
weiter treiben.

Schönsten Dan! für Ihren freundlichen Neu»
jahrsgruh, und nochmals die aufrichtigsten Wim»

fche für Ihr und der Ihrigen Wohl im neuen
Jahr und Jahrhundert! Ihr Wilh. Raabe.

31

Stargard, d. 7. 9. 00.

Verehrter Herr Raabe!
Die herzlichsten Glückwünsche sende ic
h

Ihnen
zu Ihrem Geburtstage, der Ihnen ein frisches
und heiteres neues Lebensjahr bringen möge.

Als diefer Tag im vorigen Jahre herannahte,
war alle Welt voll Erregung wegen des Buren»
lampfes, heut is

t

sie's vielleicht nicht mehr, aber

mit mehr Recht, im Hinblick auf Ehina. Gutes
und Grotzes lann dort erblühen; hoffen wir,

bah nicht Kleines und Schlimmes daraus werde!

. . . Vielleicht haben Sie und Ihre Frau Ge»
mahlin Ihre Kinder oder einige davon um sich
versammelt morgen. Dann wird Ihnen die
Sonne desto freundlicher fcheinen. Aber auch
ohnehin möge si

e

Ihnen hell leuchten ^ immer!
Mit vielen Glühen Ihr Paul Gerber.

32

Braunschweig, 14. Sept. 1900.

Also denn, verehrter Herr und Freund, von
der Schwelle des Siebenzigsten schönsten Dan!
für freundlichen Gruß und Wunsch! Der Tag

is
t

ziemlich still verlebt worden: meine älteste
Tochter is

t in Livland bei einer Freundin, meine
zweite, verheiratete, wurde durch ihre häuslichen
Pflichten in München festgehalten. Nur meine
Jüngste mit ihrem Schulmeister war aus dem

nächsten Familienkreise im Lande. Verheiratet
sind si

e

noch nicht.

Dah Sie Ihre liebe Tochter so bald und so

jung aus dem Hause geben müssen, wird Ihnen
nicht leicht weiden, das glaube ic

h

wohl. Aber
»beulen« Sie nicht nur »Kind«, sondern auch
»Enlel«! Das Haupt brauchen Sie nicht dabei
zu schütteln." — Was das Weltgctöse drauhen,
auherhalb des Hauses, anbetrifft, fo tut man

(da ic
h

eben beim Zitieren des Alten bin) am
besten, möglichst gelassen den Sang der Sphinxe

in der klassischen Walpurgisnacht für sich her»
zusummen:

Sitzen vor den Pyramiden,

Zu der Völler Hochgericht,
Überschwemmung, Krieg und Frieden —

Und verziehen lein Gesicht.
Ihr treu ergebener Wilh. Raabe.

33

Braunschweig, 13. Januar 1902.
Hochverehrter Herr Professor!

Auch unsre aufrichtigen Glückwünsche zum
neuen Jahr Ihnen und den Ihrigen. Sie sind
selber Zeuge davon gewesen, welch ein Lärm

in dem verflossenen Jahre tagelang um mich
war: aber als ich im Jahre 96 Grohvater
wurde, war die innere Aufregung doch um ein

Erkleckliches gröhei. Nicht wähl, das is
t ein

eigentümlich Gefühl, Giohvapa Gerber?

Auch dazu herzlichsten Glückwunsch!
Sie fragen nach einem »neuen« Werte: da»
mit hat es gute Weile. Seit dem 8

. September

lassen mich meine Herren Verleger mit ihren

* Vgl. den Schluh des Parzenlicdes in Goe»

thes Iphigcnie IV, 5. (Anm. d
. Herausgebers"
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Druckereien nicht aus bei Zange. Das is
t

zwar

nach der materiellen Seite hin recht erfreulich,

aber der Produktivität ganz und gar nicht för»

derlich.
Nun, ich meine, nach dem siebzigsten Lebens»

jähre braucht der Mensch, soll ei eigentlich

nicht mehr aus dem Seile tanzen: ich gehe ganz

gern jeho zu ebener Erde mit dem Teller im

Kreise de« lieben Publikums herum. Der Tinten»

gloria hätten wir ja wohl genug, und der Lor»

beerschatten braucht nicht so dicht zu weiden,

daß er der letzten Abendsonne den Weg zu dem

kahlen Schädel des Alten versperrt.

Sehen Sie, verehrter Herr und Freund, so

habe ich den Scherz doch noch ein bißchen mit

ins Jahr 1902 hinübergenommen: möge er auch
Ihnen den Ernst des Daseins weiter durch die

Zeit begleiten!

Ihre Grüße an die Freunde Engelbrecht und
Brandes werbe ich treulich ausrichten.

Ihr ergebener Wilh. Raabe.

'

34

Stargard, den 6
.

9
. 1902.

Sehr verehrter Herr Raabe!

Voran die herzlichsten Glückwünsche zum

71. Geburtstage! Sie und Ihre Frau und die
Kinder werden gewiß ebenso wie so manch einer
im Deutschen Reiche und besonders in Ihrer
nächsten Umgebung sich übermorgen lebhaft an

denselben Tag vor einem Jahre erinnern. Da
wird Ihnen dann wohl viel behaglicher zumute
fein als damals, und diese Ihre Behaglichkeit,
die ja das deutsche Voll nicht hindert, Sie
immer mehr zu lesen und immer lieber zu ge>

winnen, möge Ahnen im anhebenden neuen Le>

txnsjahre und überhaupt erhalten bleiben! Nur
über neun Jahre, da müssen Sie wieder ein»
mal darauf verzichten. ...
Inzwischen bin ich etwas wieder mit Ihnen
beschäftigt. Der den Lehrern des Deutfchen an

höheren Schulen fchiiftslellerifch bekannte Schul-
rat Lyon in Dresden will eine Sammlung von
Erläuterungen zu Dichtungen des 19. Jahr»
Hunderts herausgeben und hat mich erfucht, die

Allen Nester zu übernehmen, Bartels den
Hungerpastor. Übrigens hat es mich riesig ge»

srcut, bah nun endlich wieder die zwölf Briefe
dem 'Publikum leicht zugänglich gemacht sind.
Auch ich habe mich, wenn ich si

e

lesen wollte,

bisher mit einem alten Schülerbibliothels-Erem»
plar begnügen müssen, und bin froh, es sorlan
nicht mehr nötig zu haben. ...

Ihr Paul Gerber.

35

Braunschweig, 2. Oktober 1902.

Hochverehrter Herr Professor!
Entfchuldigen Sie, daß erst heute die Antwort
aus Ihren lieben Brief kommt! Der Gcburts-

tagsgruß erreichte mich diesmal auf Borlum,

wohin mich Frau und älteste Tochter verschleppt
hatten, dem Schanb-Sommcr zum Trotz. Nun,

die Sache da fiel besser aus, als man eigentlich
erwarten tonnte. Wir fischten wirklich vierzehn
Tage »gutes Wetter« aus der Sintflut des

Jahres 1902 heraus. Auf der Rückfahrt im
Dollart aber zog Zeus vor der neuen Emdener

Schleufe bereits wieder feine;* ich erkältete mich
und verlebte qualvolle asthmatifche Tage und

Nächte bei unfern Kindern in Minben.
Nun sitzen wir wieder zu Hcmse, und die alten
Knochen rücken sich allmählich wieder zurecht.

Bezahlen alter Briefschulden is
t

unsre erste
Sorge.

Vor allen Ihnen herzlichen Dan! für die
treuen Wünsche: man kann sie gebrauchen im

zweiunbsiebzigsten! Wir wollen uns aber nicht
unterkriegen lassen: Sie haben mir ja eben auch
ein gutes Beispiel dadurch gegeben, bah Sie
sich so tapfer durch fo mehrfachen Familien»
jnmmer durchgewürgt haben! —
Ein Bild von Lebensfrifche und Mut war
uns neulich hier Freund Julius Lohmeyer. Man
merkt ihm nichts mehr an von dem fchweren
Leiden und der Operation in Hamburg. Wir
konnten einen ziemlichen Teil der hiesigen Leute,
die Sie im vorigen Jahre hier kennengelernt
haben, zusammenrufen, und fo haben wir eine

fröhliche Nacht durch beieinandergesessen. Schade,
das; Sie nicht dabei waren! —

Auf die Erläuterungen zu den »Alten Nestern«
freue ic

h

mich sehr. Ich muh sie demnächst wie»
der korrigieren, was dafür fpricht, daß si

e end»

lich auch im Busch der deutfchen Literatur vom
edlen deutschen Publikum entdeckt worden. Der
Vetter Just Everstein hat eben den Leuten nicht

fo imponiert wie Herr Jörn ilhl.
Mein junges Schulmeisterpaar will nächsten
Sonntag seinen eisten Sprößling durch die

Taufe der christlichen Gemeinde anreihen. Ich
liefere den Wein zur Feierlichkeit — auch Tor»
ten und was fönst so dazugehört!
Mit den herzlichsten Wünschen für Sie und
Ihr Haus Ihr treu ergebener Wilh. Raabe.

36

Stargard, den 7. 9. 1903.

Sehr verehrter Herr Raabe!

Zu Ihrem Geburtstage fende ich Ihnen die

allcrherzlichsten Glückwünfche. Im Hinblick auf
die vielen, vielen Deutschen, die Ihnen Liebe
und Verehrung zollen, is

t

dieser noch dazu aus

einer schon etwas abseits der großen Heerstraße
gelegenen Ecke kommende Ausdruck der Teil»
nähme nur ein verschwindender Tropfen, aber
viele solche geben doch fchließlich das Ganze. . , .

* Ergänze »Schleufe« (Zeus als Regengotl,
als Jupiter Pluvius gedacht). A. b. H

.
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Ist es wähl, was ic
h vor längerei Zeit in

der Zeitung las, bah eine neue Erzählung von

Ihnen herauskommt? Wenigstens wurde ein

Zitat daraus gegeben, das echt »Raabisch«
Nang, und auch der Titel, ich glaube »Alters»

Hausen«, genannt. Ianles Romanzeitung habe
ich lange nicht zu Gesicht bekommen. Wenn die

Erzählung darinstehen sollte, würde sie mir

daher vorläufig entgangen sein. Ich habe mich
jedoch noch nicht weiter tx'ium bemüht, da ich
angesichts der Notiz sofort dachte, vor dem letz»
ten Quartal dieses Jahres werde wohl das Er»
scheinen der Erzählung nicht zu erwarten sein.
Ein neues Zeichen, das; die Wirkung Ihrer
Dichtungen stetig wächst, lam mir wieder vor

kurzem in die Hände. Sie haben vielleicht schon
Kunde davon erhalten, z. B. durch Brandes.
In einer angeschenen Zeitschrift für höheren
Unterricht, »Lehrproben und Lehrgänge« Heft 76,

teilt ein Dr. Adler aus Halle ausführlich mit,
wie er mit Sekundanern in der Klasse die

Schwarze Galeere gelesen und besprochen hat.
Herzliche Glühe an Sie, Ihre Frau Ge»
mahlin, Ihr Biaunschweigcr Paar, auch Ihre
andern Kinder, falls si

e im Hause sind!

Ihr Paul Gerber.

3?

Stargard, den ?. 9. 1904.

Sehr verehrter Herr Rabe!

Zu Ihrem Geburtstage sende ich Ihnen die

herzlichsten Glückwünsche, dah Ihnen und Ihrer
Frau Gemahlin und Ihren Kindern das nächste
Jahr lauter gesunde und frohe Tage bringe.
Vielleicht sind Sie auch in diesem Jahre wieder
um diese Zeit nicht daheim, sondern auf Er»
holung; bann möge sie Ihnen zu rechtem Segen
gedeihen. Sie sind freilich im allgemeinen lein
Freund vom Reisen; dennoch tut es dann und
wann gut, aus dem Gewohnten herauszukommen.
Gegen meinen fonstigen Brauch, in den Som»

merferien Gebirge und Wald aufzufuchen, habe

ic
h

diesmal vier Wochen an der See in Sahnih
genossen. Bel der diesjährigen, die Wetter»
Propheten und andre Leute in Ungemach stür»

zenden Hitze war solcher Aufenthalt fehl an»
gebracht. Trotzdem wäre es mir wahrfcheinlich
zu viel Wasser gewesen, wenn nicht so Herr»
licher Wald daran läge.
3m Winter is

t

das alles allerdings weniger
behaglich, und es war für Hans Unwirsch nicht
leicht, so unter den Fischern im rauhen Grün»

zenow zu Hausen. Um so lieber haben ihn die

Leute. Sie befreunden sich aber auch immer
mehr mit Ihren andern Büchern, und wenn ic

h

Ihnen noch etwas fürs künftige Jahr wünschen
darf, so sind es recht viele Neuauflagen.

Herzliche Grühe an Sie, Ihre Frau Gemah»
lin und überhaupt die Ihrigen!

Ihr Paul Gerber.

38

Rendsburg, Gerhardstrahe 22,

26. September 1904.

Verehrter lieber Herr Professor!
Erst jetzt komme ic

h

dazu, Ihnen für den dies»
jährigen treuen Gcburtstagsgruh meinen Dank,

zu sagen! Seit dem 16. d.M. sitze ich hier bei
den Kimbern, zu denen man in diesem Sommer
meinen Schwiegersohn Wasserfall als Oberstabs»
arzt verseht hat. Großvater und Grohmultei
muhten doch mal sehen, wo ihre Enkel im höhe»
ren Norden Germaniens ihren Unterschlupf ge»

funden hatten, und geniehen wir denn fürs erste
hier zwischen Nordsee und Ostsee den richtigen

limmerischen Herbstanfang.

Das 73. Lebensjahr is
t mir still und ohne

sonderliche Aufregungen hingegangen, was mit
dem 74. wird, muh man in Geduld abwarten-,

viel verlangen kann man nicht mehr um diese

Erdendaseinszeit von der Welt, soweit wir Er»
fahrung davon gewonnen haben.
Aber die guten Wünsche treuer Freunde be-

halten darum doch ihre Geltung, und darunter

auch vor allen die Ihrigen, verehrter altei Le°
bensgenosse. Haben Sie nochmals herzlichen
Dank! Jawohl, »neue Auslagen« kann ich wohl
gebrauchen — meine Herren Verleger haben
mir schon geschrieben: »Schlager« seien nicht
unter meinen Schriften.
Mit den herzlichsten Glühen sül Sie und Ihr
Haus Ihr treu ergebener Wilh. Raabc.

39

Braunschwcig, 13. Februar 1905.

Verehrter lieber Herr und Freund!
Von den Freunden auf dem Weghaus, in

der alten Lessingschentc, darauf aufmerksam ge»
macht, habe ich gestern Ihr schönes Wort über
die Alten Nester gelesen." Herzlichen Dank für
die liebevolle Arbeit, die Sie an das kleine,
immer noch recht unbeachtete Buch gewendet
haben! Es und ich lönnen's brauchen: dem beut»
schen Volle, soweit es sich unter dem Namen
»Publikum« zusammenfassen läht, bin ic

h

längst

wieder in meine Karenzzeit vol 1901 zurück»
gesunken. Es sind leuchtendere Steine am Li»
telaturhimmel aufgestiegen als Ihr treuest er»
gcbcner Wilh. Raabe.
Den Ihrigen beste Grllhe und Wünsche von
den Meinigen!

. 40

Stargard, den 15. 2. 1905.

Sehr verehrter Herr Raabe!

Haben Sie vielen Dant für die herzlichen

* Anmerkung des Herausgebers: Deutscht
Dichter des neunzehnten Jahrhunderts. Ästhe»
tische Erläuterungen für Schule und Haus.
Herausgegeben von Prof. Dr. Otto Lyon.
19. Bändchen. 19N5. Leipzig, Teubner.
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Worte und die Anerkennung über meine Er»

läuterungen zu den Alten Nestern! Freilich so

sehr ich mich über Ihren Vlies gefreut habe,
so beschämt war ich auch, Ahnen noch lein Heft
geschickt zu haben. Seit etwa drei Wochen lie»
gen nämlich die Fieieremplare schon hier, sogar

versehen mit einem Zettel mit dem Namen derer,

die si
e

erhalten sollen: das Absenden selbst aber

habe ic
h

vertrödelt. Ist dies auch einigermaßen
ein Beweis für den Mangel an literarischer
Eitelkeit, so hat es mich doch um die Gelegen»

heit gebracht, Ihnen eine Freude zu machen.
Ich bitte Sie, dennoch das beiliegende Erem»
plar, nun pc>«t lezwm, anzunehmen.
Wenn Sie den Inhalt mit meinem Buche
vom Jahre 9? vergleichen, weiden Sie übri»
gens finden, bah Sie inzwischen weiter gewillt
haben auf mich. Ich habe von Ihnen und
für Sie weiter gelernt. Und so is

t

es im gan»

zen deutschen Volte, wenn es sich auch nicht
immer an der Zahl der im Umlauf befindlichen
Ezemplare verrät. Sie steigen langsam, aber
stetig. In den Literaturgeschichten wird der
Raum, den Sie einnehmen, immer größer, und
mancher Verfasser einer solchen, der Sie am
liebsten totschlüge, muß heut gute Miene machen,

so böse ihn auch das Spiel ankommt. Wenn

so ein Buch von Ihnen nach alter, oft getadelter
Sitte von Familie zu Familie wandert und am
Ende zerlumpt und verdreckt bei einer anlangt,
merkt die das gar nicht vor lauter Freude und
Erhebung, die von Ihnen über si

e

kommt.

Wenn aber ein Buch von einem »Stern« am
jeweiligen literarischen Himmel dieselbe Wände»
rung antritt, kommt er etwa zur sechsten Familie
schon zu spät, denn der Stern is

t mittlerweile

verblaßt ober versunken; oft war es bloß eine
Sternschnuppe, die verpuffte. Wie viele wäh»
renb Ihres langen Lebens sind zu Größen
emporgewachsen und wieder klein gewoiden und

leben doch noch und atmen. Und leine Seele
sagt zu ihnen: O Vettei, wie fieue ic

h

mich,

daß ich dich im Lande weih!
Und Sie sollen nicht bloß im Lande, sondein
auch gesund, siisch un^> fleudig sein. Das
wünsche ic

h

Ihnen und allen den lieben Ihiigen
und besonders Ihrer Frau Gemahlin. Mit vie»
len Grüßen Ihr Paul Gerber.

41

Staigarb, den 9. 9. 1905.

Sehr verehrter Herr Raabe!
Am Anfange Ihres neuen Lebensjahres fende
ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche für die

Zukunft. Mögen diese Zeilen Sie und Ihre
Frau Gemahlin gesund und heiter antreffen,
und mögen Gesundheit und Freudigkeit Sie
durch das bevorstehende Jahr geleiten! . . .
Die Tägl. Rundschau enthielt einen kleinen

Geburtstagsgruß an Sie, worin in Anknüpfung

an die prophetischen Worte des Hauptmanns

von Faber in den Leuten aus dem Walde über
Japan betont wurde, wie Ihie Dichtungen dem
Wechsel bei Zeiten standgehalten hätten und

standhielten, während das meiste, das sich mit

lautem Lärm aus den Markt dränge, immer
schnell wieder verschwinden müsse. Es freute
mich, als ich dies las, da ich felber ein paar
Tage vorher erlebt hatte, wie jemand, des so»
genannten Modernen überdrüssig, nach Ihnen
sich sehnte und um Anweisung bat. Ich denke

mir nun oft, da Sie doch dasselbe erfahren,
darf Sie das Gefühl durchdringen, daß Ihnen
ein zufriedenes Alter beschicken sei. Ich glaube,
nur wenige können sich dessen rühmen. Möge

Ihnen solcher Segen immer reicher zufließen,
und mögen Sie sich noch .lange daran erquicken
können!

Mit den herzlichsten Grüßen an Sie und
Ihre Frau Gemahlin Ihr Paul Gerber.

42

Braunschmeig, 3ll. September 1905.

Dieser Monat darf doch nicht zu Ende gehen,
ohne daß ic

h

auch Ihnen, verehrter Herr und
Freund, meinen aufrichtigen Tank für Ihren
diesjährigen Geburtstagsgruß sage!
Ja, nun habe ich jetzt schon die dritte. Woche
des 75. Lebensjahres hinter mir, und ich er»

fahre es nun auch, um wieviel rascher die Zeit
im Alter als in der Jugend hinläuft. Um das

»zufriedene Alter«, welches Sie mir wünschen,
im Rückblick auf Lebenslauf und Lebensalbeit
behaglich auszunutzen, muß man freilich jeden

nachdenklichen Augenblick festhalten, sonst hat
man nicht viel mehr davon. Ich tue es nach
Möglichkeit, und im Hinblick auf die Schicksale

so vieler meiner literarischen Zeitgenossen habe
ich wirklich zu gestehen, daß es mir nicht am

schlimmsten ergangen ist. Das Beste bei der

Sache is
t

jedoch allmorgenblich die Vorstellung

und Gewißheit: Die schwarze See der Tinte
und Druckerschwärze liegt hinter dir — die
zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts is

t

gewesen: nun laß das zwanzigste mit besseren
Kräften für der deutschen Leute Spaß und
Rührung sorgen!
Mit Betrübnis habe ic

h von der Bosheit des

Zahnes vernommen, der Sie so gequält hat:
aber hoffentlich is

t

das das Schlimmste gewesen,

was Ihnen der Anfang des Herbstes in dieser

Hinsicht hat zuteil weiden lassen. —

Wii hatten den Sommei übel unsie Rends»
bulgel Kinder und Enkel bei uns. Nun gehen
wir Alten vielleicht noch auf einige Oltobei»

Wochen zu ihnen nach der Eider. — Mit den
herzlichsten Grüßen, auch von meiner Frau,
und den aufrichtigsten Wünschen sür Ihr und
Ihres Hauses Wohl

Ihr getreu ergebener Nilh. Raabe.
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43

Braunschweig, 25. April 1907.
Lieber Heu Professor!

Sie haben da zu den drei nach einem halben
Jahrhundert zu neuem Leben erwachenden

Schnurren aus dem alten verschollenen »Halb
Mär, halb mehr« eine so hübsche Einleitung
geschrieben, dafz es mich drängt, Ihnen meinen

schönsten Dank dafür zu sagen.
Die beiden ersten Dinger stammen noch aus

dem Jahre 1857. Der »Weg zum Lachen« z. B.
wurde am 23. März jenes Jahres vollendet,
und der damalige »Basar»Schäfcr«, später Herr
von Schöfer»Voit, hat mir das erste Honorar,

14 Taler, dafür gezahlt.

Es war vielleicht, wenn nicht das glücklichste,
fo doch das hoffnungsreichste meines Lebens

—

dieses Jahr 1857!
3a, »Gottes Wunderwagen!« ein feines Bild

für des Dafeins behaglichere Stunden; aber in

böferen bleibt doch der »Schüdderump« das rich»

tige Vehilel, auf dessen Rollen man zu horchen
hat! Gerade in meiner »Dichtellaufbahn« habe

ic
h

in der letzten Zeit einmal wieder erfahren
müssen, bah die Welt der Kanaille gehört. —

Hoffentlich geht es Ihnen und den Ihrigen

nach Wunfch und hat auch die Firma Otto

Janle in Berlin Ihren feinen, liebenswürdigen

Aufsatz nach Verdienst zu würdigen gemutzt!
Mit dem herzlichsten Grutz und dem auf»
richtigen Wunsch nach einem nochmaligen Wie»

dersehen in diesem Eidentale

Ihr getreu ergebener Wilh. Raabe.

44

Stargarb, den 17. 5. 1907.

Sehr verehrter Herr Dr. Raabe!

Für die freundliche Beurteilung meiner paar
Einleitungszeilen zu den drei Erzählungen aus

»Halb Mär, halb mehr« sage ich Ihnen herz»
lichen Danl. Als ich Ihren Brief erhielt, hatte

ic
h

noch leine Ahnung, dah die Sache schon
gedruckt sei, erst einige Tage später erhielt ich
Kenntnis davon. So bin ich nun endlich in den

Besitz auch dieser drei Erzählungen von Ihnen
gelangt, was die Hauptsache ist. Einst lonnte

ich »Halb Mär, halb mehr« nach langem, lan»
gem Suchen, Anfragen und Hinundherfchreiben
nur leihweise bekommen.
Wenn Sie schreiben, Ihnen blieben Ent»
täuschungen oder Schlimmeies auch jetzt noch nicht
immer erspart, so hindert dies doch nicht, datz
Ihre Bücher stetig weiter und tiefer vordringen.
Gerade augenblicklich erlebe ich es an einem jun-
gen Magister wieder, datz, wer einmal erst sich
Ihnen genähert hat, nicht wieder loskommt. . . .

Allerherzlichste Grütze! Ihr Paul Gerber.

45

Braunschweig, 2. Oktober 19U7.

Hochverehrter Herr Professor!
Das 77. Lebensjahr begann mir nicht gut.

Es ging mit einem tüchtigen Lungenlatarrh an,
und so komme ich erst jetzt dazu, meine Brief»
schulden vom diesjährigen 8

. September ab»

zutragen.

Also haben auch Sie in gewohnter Weise
Dank für Ihren lieben Gruß! Mit den herz»
lichsten Wünschen sür Sie und Ihr Haus in

alter Treue Will). Raabe.

46

Rendsburg, 24. September 1908.

Verehrter Herr und Freund!
Haben Sie Dank für Ihren lieben Geburts»
tagsbrief! Seit dem Eintritt ins 78. sitze ich
einmal wieder hier bei meinem Schwiegersohn,
dem Oberstabsarzt Wasserfall, Giohvatcrpflich»
ten verrichtend. Der Wind von den zwei Mee»
ren is

t

zwar nicht übel: aber augenblicklich

herrscht dabei doch schönstes sonniges Herbst»
Wetter auf der limmerifchen Halbinsel: beim ge>

heizten Ofen läfzt es sich schon aushalten.
Die »Weghausfahrten« weiden noch immer

fröhlich ausgeführt-, kommen Sie nur bald ein»
mal zu so einer nach Braunschweig: Sie treffen
noch immer eine wackere Gesellschaft beisammen,

die schon ein Wort mit sich reden läht. Brandes
hat mich als »Lyriker« ausgegraben — sehen
Sie doch einmal in das letzte Heft des Eckart.

Macht mir viel Spatz fo im »höchsten Greisen»
alter«. — Mit herzlichem Grutz

Ihr getreuer Wilh. Raabe,

4?
Rendsburg, d. Z
. Am Kleinbahnhof 3 1
,

17. August 1909.
Hochverehrte, teure Frau!

Auf der Reise — bei meinen Kindern und
Enkeln trifft mich alten Mann diefe neue
Schreckensnachricht! Nun auch mein guter treuer
Freund, mein Lebensgenotz in Ernst und Scherz,

Paul Gerber!
Wie lange Jahre hat dieser Freund meiner
Lebensarbeit in Fleih und Verständnis gewid»
met, und nun geht auch er vor mir hinweg, der
Jüngere vor dem Alten! War es denn nicht
auch seine Sache, mir noch ein Wort am
Wegesende zu reden?

Teure Frau, ich kann heute nur den Himmel
bitten, Ihnen die Kraft zum Ertragen Ihres
schweren Verlustes zu verleihen und Ihnen in

Kindern und Enkeln allen schönen Trost zu
geben, der auf dieser armen Erde möglich ist.

Ihr treu ergebener Wilh. Raabe.
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Das Nuhrgebiet in der deutschen Dichtung
Von Linst Marburg

sis die Eisenbahn ihre Schienenstränge über

das Land spann, zitterte die Poesie um

das Bestehen ihres Reiches. Damals, um die

Mitte der vierziger I.chre, klagte Iustinus Ker»
ner, der Alte von Wcincberg, der besser mit

den Stimmen der G.istcr als den Stimmen der

Zeit vertraut war, bah der Mensch mit seinen

Künsten Erde und Himmel lalt mache, und er

dichtete ein grollendes Protestlieb wider die
»Zeit, die bampfestolle«, die den Dichter von

der Erbe lieblos ausschliesze. Mit dem Vamp»
fei, dem Segelschiff und der Lolomolive ver

fluchte er gleich auch den unseligen Traum vom
Fliegen, diesen »Himmelsgraus«, der den Vogel

aus den Lüften vertreibe und statt des Regens

ein weniger erquickliches Nah aus einem lecken
2lfah hernicbeiiräufle. Die zeitgemäße Ant»

wort auf solche Sentimentalität eines allzu ro»

maniifchen Gemütes gab Gottfried Keller, er,
der sich gern zum Anwalt echter und frischer
Empfindung machte, weil er in jedem dichten»
fchen Herkommen eine Schwäche witterte, und

dem auch ob diefem rührenden Liebe des edlen

Sängers »das Herz nicht bänger wurde«:

Die Poesie is
t

angeboren.

Und si
e erlennt lein Dort und Hier!

Ja, ging die Seele mir verloren,
Sie führ' zur Hölle selbst mit mir ...
Und wenn vielleicht in hundert Jahren
Ein Luftschiff hoch mit Griechenwein
Durchs Morgenrot täm' hergefahren —

Wer möchte da nicht Fährmann fein?

Dann bog' ich mich, ein fel'ger Zecher,

Wohl über Bord, von Kränzen fchwer,
Und gösse langsam meinen Becher

Hinab in das verlass'ne Meer.

So, wie hier mit der Eisenbahn und dem da»
mals nur erträumten Flugzeug, ging es zwei
Menschenaliei später mit dem rheinisch-west»
fälischen Industriegebiet, das seinen Namen von
der Ruhr trägt und nach dem jetzt brutalste
Raubgier ihre Krallen ausstreckt. Ruhrrevier
und Dichtung — abermals schien sich da ein
unversöhnlicher Widerspruch aufzutun. Aber
war das nicht einfach eine Rückkehr zu jener

schwächlichen Auslegung der Poesie, von der
die Romantiker und ihre Nachfahren um die

Freude an Leben und Wirklichkeit betrogen
worden waren? Heifzt es nicht dem Ernst, der
Strenge, der Größe der poetischen Aufgabe feige
aus dem Wege gehen, wenn der Dichter dem

Rauch und Qualm der Industriezentren, der

schweren Arbeit, die dort bei Tag und Nacht,
unter und über dem Tage geleistet wird, den
Rücken lehrt? 3n der Tat würbe es heute lein
Ästhetiker mehr wagen, jene Stätten der hörte»

sten Arbeit und der schärfsten sozialen Abstände

für poesiewidrig oder poesieunwürbig zu er»

klären. Schon der Realismus der fünfziger und

sechziger, mehr noch der Naturalismus der acht»
ziger und neunziger Jahre und in andrer Form
auch der Ezpiessionismus unsrer Tage, sie haben
uns gelehrt, daß die dichterische Kraft und

Wärme mit der Sprödigleit des Stoffes wächst
und daß die Poesie, unerschöpslich, unermüdet

und ewig neu sich gebärend, auch dieser Auf»
gäbe ihren eigentümlichen Ausdruck und Stil
gönnt. 3a, es is

t

mit Bestimmtheit zu erwarten,

daß aus dem furchtbaren Schicksal, dem die Be»

wohner des Ruhrgebiets jetzt preisgegeben sind,

nicht nur eine noch festere Gemeinschaft zwifchen
ihnen und dem übrigen Deutschland hervor»

gehen, fondern auch die Saat einer neuen, mit
der bitteren Not und dem heiligen Zorn ge»

nährten Dichtung entsprießen wird.

Zwar bis zu diesem Augenblick stehen die

Halme auf dem Felde der Ruhirevierdichtung
nur locker, fo vollkörnig einzelne der jungen

Ähren auch schon sein mögen. Die Vergangen»

heit hat jedenfalls nur dürftige Keime gelegt.

Nicht mehr als drei oder vier Namen von Dich»
lern vor unsern Tagen weih Otto Ernst Hesse

in seiner lyrischen Sammlung »Das Ruhrrevier

in der deutschen Dichtung« zu nennen (Bei»
lin V/ 35, Zentral-Verlag). Und auch unter

ihnen möchte man Johann NepomulVogl,
den »Vater der österreichischen Ballade«, dessen
Gedichte von Heinrich dem Vogler und dem

»Wanderbursch mit dem Stab in der Hand«
wir alle in der Schule gelernt haben, laum noch
gelten lassen, wurzeln doch seine 1849 erschiene»
nen bergmännischen Dichtungen »Aus der

Teufe« im Kärntner Grubenbau und wider»
sprechen mit ihren romantischen Stimmungen
dem heutigen Lebensgefühl. Wie hohl und spie»
lerisch llingt es unsern Ohren, wenn er die
»Knappen, vom Lichte geschieden«, singen läßt:

Da rollen
Durch Stollen
Die Hunde im Lauf,
Da steigen und fallen
Die Tonnen, da schallen
Die Grüfte und Klüfte
Von unserm Glückauf!

Dann folgt, da selbst eine Annette von Droste»
Hülshoff dem »romantifchen« Westfalen zu»
gewendet bleibt, bereits der Name Ferdinand
Freiligrath. Der Dichter, der schon im
»Frcistuhl zu Dortmund« den Ruhistrom und
die Lenne (»gerötet von der Hämmer Glut, als

färbte Zornesfeuer eure Flut«) aufgerufen hatte,
um für die mißachtete und übersehene Schön»
heit Westfalens zu zeugen, er faß noch im Ezil

in England, als er Weihnachten 1866 für das

»Schwarze Land«, das soeben wieder von einem
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seiner verderblichen Minenbrände heimgesucht
worden war, einen Weckruf an die Wohltätigkeit

dichtete, ein« jener echt Freiligrathschen Gedichte,

die aus der harten Wirklichkeit des Augenblicks

zartes menschliches Mitgefühl herausläutern:

Das die Kohle bricht
In Stollen und Schacht —
Das Heer der Arbeit
Verlor eine Schlacht! ...
Hundert und Hunderte,
Tot, tot, tot!

Durch das Schwarze Land
Gellt der Schrei der Not! . . .

Dann wieder eine lange Pause, nur fpärlich
ausgefüllt durch ein paar Erzählungen und
Romane, die sich mit den Problemen der

Landschaft und der Bevölkerung beschäftigen,
Romane von Herzog und Bloem oder

Wilhelm Schmidtbonns ins Ruhrgebiet
hinübergreifende Novellen, die sich freilich der

Industrie gegenüber recht spröde verhallen, oder

Paul Grabeins auf exalten Studien be»
ruhende Romane »Dämonen der Tiefe« und

»Herren der Erde«, in denen sich die packende
Schilderung einer Schlagwetterexplosion findet.

Auch Grabein« Bilder aus dem Bergmanns»
leben, die 1910 unter dem Titel »Aus dem Reich
der schwarzen Diamanten« erschienen, zeichnen
in festen Strichen und fatten Farben den Ruhr»
lohlenbczirt, wenn ihnen auch Ernst Adams
(A. Dam«) Geschichten »Arbeit und Leben« als
die eines Eingeborenen aus Gelsenlirchen in

der bodenständigen Echtheit des nicht gerade

leicht zu treffenden Milieus überlegen fein
mögen. Hier und da auch wohl ein Gedicht,
ein Lied, mehr Stimmungsflizze des Augen»
blicks als Ausdruck inneren Erlebens: fo, wenn
August E l o d ein Abendbild vom Ardey, zwi»
fchen Schwerte und Witten, festhält:

Die Krähen ziehen zu Horste,
Der Wiesennebel quillt —
Blau fchon die fernen Forste
Der Abenbduft umhüllt.

Vieltönig von den Zechen
Schrillt nun das Schichtsignal,
Und schulternd seinen Rechen
Der Bauer steigt zu Tal.

Bedächtig steigt der Häuer —

Und wie die Dämmrung sinkt.
Der Hüttenschlote Feuer
Rings hell und Heller blinkt . , .

Oder wenn W. L, Vershofen, dessen Wiege
in Bonn stand, auf einer Fahrt zwischen Ruhr
und Lippe den rotglühend durch die Schleier der
Dämmerung brechenden Brand der Hochöfen
schildert und den gewaltigen, nun erst recht alles
andre verschlingenden Lärm der Arbeit:

Und rascher schien der Räder Wechselspiel

Auf hohem Förderstuhl zu saufen.
Und lauter an des schnellen Schiffes Kiel
Begann die dunkle Flut zu brausen:

Kein Ohr vernahm der Abendglocke Klang,
Kein Bleichgemiihtei durfte Atem holen.
Nur der Triumph der steten Arbeit sang.
Und aus den Schächten quoll die Kraft der

Kohlen.

In die beschwichtigende Ruhe der Natur ebbt
solche dramatisch bewegte Nachlstimmung bei

Philipp Witlop zurück, wenn der Monb
sein sanftes Licht darüber ausgieht und der

Traum fein Zaubergewand entfaltet:

Wie Hab' ich diese Nächte gern!
Von den Zechen fern
Ruft ein verlorenes Lärmen.
Die letzten Feuer fchwü'rmen.
Und müde geht Stern an Stern . . .

Selbst die Schlote ragen fo still,
Ragen so feierernst. Es will
Auch si

e

die schimmernde Nacht verklären.
Der Rauch, der ihnen sanft entweht.
Geht ruhig»schön wie ein Gebet . . .

Auch an programmatisch »sozialistischer Lite»

ratur fehlt es natürlich im ihcinifch'weslfä'li»
scheu Industriegebiet nicht. Als ihr lyrischer
Vertreter mag der 184? in Altenborf a. d

,

Ruhr
geborene Beiginvalide Heinrich Kamp»
chens gelten. Er war wohl der erste ein»
geborene Arbeiteldichter, der sich des Stoffes
bemächtigte. Seit dem groszen Bergarbeiter»

streik von 1889 fchrieb er für fast jede Nummer
der Vergarbeiterzcitung ein einleitendes Ge»

dicht und sammelte si
e in drei Bänden »Aus

Schacht und Hütte« (1889), »Neue Lieder«

(1904) und »Was die Ruhr mir sang« (1909).
Echte Empfindung und eine gewisse Beherr»
schung der Form sind ihm nicht abzusprechen,
aber das lrampshaftc Bemühen, überall den
proletarisch »sozialistischen Stachel hervorzuleh»
rcn, bringt in seine Lyrik bald eine lähmende
Eintönigkeit, eine tendenziöse Bewußtheit, die
alles andre, Stimmung, Melodie und Farbe,

durch die immer gleiche Pointe tötet. Grelle
Aufwicgelungspoesie is

t

z. B. seine »Jagd nach
dem Soll«: wie der junge »schneidig»scharfe«
Steiger — »flott und leck spielt er sein Kohlen»
licdel auf der gellen Dividenbenfiedel« — , um
die Arbeitswut zu fchürcn, durch die Strecken
rennt und Pferdejungen und Elrossenbolzen an»
treibt, für mehr Förderung zu sorgen, denn

So, nur so wird der Prosit gehoben.
Und der Herr wird seinen Diener loben.
Aber mehr noch wie das Lob, das holde,
Lockt die Prämie ihn in blankem Golde.

Auch mit dem Los des armen, geplagten und
geschundenen Grubcnpferdes, dem des Treibers
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Zorn den Rücken zerfleischte und das dann enb»
lich, müde bei Qual, die Stränge zerrih, durchs
Etieckendunlel sonder Halt und Ziel davon»

stürmte und sich mit zerschelltem Kopf in den
Wassertümpel stürzte, is

t

natürlich das Elend
der Grubenarbeiter gemeint, und selbst die

Freude an dem lachenden, wie Gold und Sma»
ragd glänzenden Heimattal, das sich an einem
prächtigen Maientage im Kranz der Berge vor
dem Auge des Dichters ausbreitet, wandelt sich
ihm alsbald in Schmerz und Trauer:

Denn unter mir und deiner Fluren Pracht
Dehnt sich das Reich der grauenvollen Nacht.

Und flötet hier die Nachtigall im Hain,
Dort unten dröhnt's von brechendem Gestein.

Dort lracht's und lnallt's beständig fort und fort
3m Pfeilerbau, im Querfchlag und vor Ort.
Und würzt, mein Tal, dich milder Maienbuft,
Port unten herrscht der Moderhauch der Gruft . . .

Dies alles, samt Herbert Eulenbergs
niederrheinischem Arbeitssang mit dem packen»
den Kehrreim »Hier wird Gold gemacht«, is

t

aber doch nur Anstatt sür die Ruhr» und Wup»
perdichtung, die mit dem Jahre 1913 einseht.
Wir spüren sofort den neuen Ton, das neue
Erlebnis» und Weltgefühl, das sich da empor»
reckt und sich auch bald seinen eigentümlichen,

die alten Fesseln sprengenden Rhythmus schafft.
»Das große Erlebnis«, fagt Hesse mit Recht,
»tonnten nur die haben, die selbst inmitten die»

ses modernen Komplexes gesteckt haben oder

wenigstens ihre Väter und Brüder in die dunl»
len Schächte einfahren und an den glühenden

Hochöfen stehen sahen. Line ganz neue Sprache

muhte erst weiden, bevor es gelang, Industrie»
lyril zu schaffen. Der neue Sprach» und Bilder»
fchah bedeutet eine Revolution der Lyril, in

der wir heute noch lange nicht die letzten Schritte
getan haben.«

Der erste, der dem Ruhirevier ein solches
aus dem Erz des »neuen Pathos« getriebenes
Denlma! sehte, war Paul Zech, der Sohn
einer eingewanderten Bergmannsfamilie. Er
lieh ein Jahr vor dem Kriege zwei Bände Ge»
dichte »Das schwarze Revier« und »Die eiserne
Brücke« erscheinen, denen bald ein gleichfalls im

westfälisch»rhe!n!schen Bergbaugebiet angesicdel»
ter Novellenzyllus »Der schwarze Baal« folgte.
Da malt Zech in steilen, stechenden Linien und
ätzenden Farben die Fabrilstadt an der Wupper
mit ihren grünbeliderten Fenstern, dem gespen»

stilchen Schieserdachdunlel, den dampf» und

dunstumbrausten Schornsteinen, der ratternden

und lnatternden Pendelbahn über hageren
Alleen; da zeichnet er den Häuer, wie er, die
breite Brust schweratmend hingcstemmt. Schlag

für Schlag die Eiscnpflöcke in das Gestein treibt

und, von jähem Schreck gepackt, in seiner Ar»
beit und seinem taltmähigen Liebe nur stockt,

Wenn hinten weit in abgeteuften Stollen
Sprengstoffe dumpf wie Donneifchläge rollen.

Zu dramatischer Handlung gipselt sich das So»
nett »Kleine Katastrophe«:

Zwöls Männer wurden vom Gestein erschlagen!

Zwölf Tote hat die Erde ausgespien ...
Sie weiden zerstückt, schwarz verbrannt und rot
zerschunden ins Schauhaus getragen, und die
von aufrührerischen Boten aufgeschreckten Frauen,
Die stürmten das vergitterte Portal
Des Beingebäudes in vcrbiss'ncr Oual
Und schlugen sich verzweifelt um die Toten.

Fast gleichzeitig mit Zech trat Josef Winck»
ler hervor. Lehnte sich jener an Rille an, so

dieser an Dehmel. In seinen 1915 zu einer Ein
heit zusammengeschweißten »Eisernen Sonetten«

dröhnt das Gestampfe der Maschinen, erfüllt
sich, der industrielle Großbetrieb mit dem Selbst»
gefllhl der Geistigleit. Etwas Visionäres, Vor»

weltliches und Mythisches dämmert aus seinen
Bildern auf, wenn er im »Besuch im Schacht«
den nackten, ins Flöz gewühlten Leib der Häuer
mit heißer Bronze vergleicht, morgens im Däm»

mer vor dem Tor des Schachtes die lauernden,
wabernden Sibyllen und Sphinze innen und
raunen hört:
Wer weih, wenn stumm vor Tag die Schicht

beginnt,

Ob er sein Totenhemd am Leibe trägt.
Ob ihm die Norrie schon Verderben spinnt?

oder wenn in »domdunller Halle«, die von
Rot» und Weihglut erfüllt ist, der Gießmeister
die eherne Stange gebietend wie ein Zepter

nieberstöht:
. . . »Mehr Tiegel!« — Und die ganze
Lohheiße Halle sprüht von Höllenglanz:
Die Männer wachsen auf zu Vorweltschatten:
In rauchende Krater scheuhlich packt die Zange.
Wincklers Gedichte erschienen zuerst in der

»Quadriga«, einer Zeitschrift, die sich die aus
der rheinischen Industrie hervorgewachsene

Dichtergruppe der »Weilleute auf Nyland« ge»
gründet hatte. Von dort gingen auch die »So»
nette eines streitenden Bergmanns« von Otto
Wohlgemuth aus, durch die das »schwer»
mutige Weinen« des Gezeichneten weht.
Freier und höher schwang sich von dieser

Schwelle der Essener Krupp-Arbeiter Ehri»
stoph Wieprecht auf. In ihm bekommt zum
erstenmal — neben dem Stolz auf die Hoch»
werte, die ihre Siegerlränze zum fernen Him»
mel emporschleudern — das religiöse Gefühl
eine Stimme. Die Tiefcnfcchrt in den Zechen

schacht bünlt ihn von Sohle zu Sohle wie eine

Fahrt in die Stufcnwger der Schöpfung, in

die unerforschte Ewigleit. Noch wenn die Berg»

leute zur Nachtschicht einfahren, lnien si
e

»vor

der Arbeit Hochaltar«, zur Musil wirb der
Riemen Knattern, zum Orgclbrausen das Rat»

tern der Maschinen, dahinter aber sieht die
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Sehnsucht ein grünes Moigeneiland strahlen,
wo Qual und Lcbcnsnot versinken. Selbst einer
leisen, aus diesem rauhen Bczirl sonst verbann»
len Sentimentalität gibt Wieprecht Raum, wenn

dem am Fabriltor wartenden Arbeiter sein
Mädelchen das Mittagbrot bringt:

3eht steht's beim Vater, schaut beglückt ihn an.
Um beide schließt sich süß ein Zauberbann.
Und nieder beugt er sich, trotz Hitze, Staub und

Nutz,

Ein Händedruck, und dann — ein herz'ger Kuh.

Auch lommt hier der sonst gern und manchmal

agitatorisch betonte Gegensatz zwischen dem

unter Tag arbeitenden Bergmann und dem im

Licht der Sonne hinter seinem 'Pflug schreiten»
den Feldbaucr zur Ruhe in dem Bewußtsein
ihrer höheren Werlgcmeinschaft:

Mein Hammerblüht, wenn dumeinWcrlbegleitest,
Gemeinsam feiern wir den Erntetag.

Der Letzte und Stärkste, leider allzu früh
Vollendete in dieser Reihe der Arbeiterdichtei,

denen aus ihrer Arbeit Lebensgcsühl und Lebens»
idee erblühen, denen daraus der große Hymnus

des gemeinsamen Volksschaffens aufsteigt, is
t

Gerrit Engelle. Ein Friese von Geblüt
(geboren in Hannover), zog er lurz vor Kriegs»
ausbruch, von Dehmel beraten und ermuntert,

zu den Weilleuten auf Haus Nyland ins Lahn»
tal, noch unschlüssig, ob er ein Zeichner oder
ein Dichter werden solle. Der Dichter siegte,
und Engclle wurde der »Rhythmusfchöpfer des
neuen Europas«, ein Neubildner von unerhör»
ter Ausdruckskraft. Ein fo inbrünstig glühendes

Herz wie das feine hat in unfrei modernen
Lyril feilen gefchlagcn. Das ganze mächtig pul»
sende Leben der Gegenwart war ihm eine Offen»
barung des großen Wcltgcistes und zugleich eine
Bestätigung des eignen ruhelos schweifenden,
selig beruhigten 3chs. Neben Dehmel zogen ihn
Beethoven, Hobler, Walt Whitman empor;
gleich ihnen fchlcuderte er den Sturmbranb fei»
ner lodernden Sehnsucht in die Zulunft, ins
All, ins jenseitige. Alles, was er anrührt, be»
lommt einen Hauch der Ewigkeit, auch seine
Grubengedichte. Ob er nun den »Tod im

Schacht» besingt:

Zweihundert Männer sind in den Schacht
gefahren.

Mütter drängen sich oben in Scharen —

Rauch steigt aus dem Schacht ...
ob er das gewaltige »Lied der Kohlcnhäuer«
anstimmt: ^,, . ...Wir wracken, wir hacken

Mit Hangenden Nacken
3m wachsenden Schacht
Bei Tage, bei Nacht —

ob er in der Kraft, die »tief, tief im Erdeflcisch,
wo kein Sonnlicht gleißt, Mä'nnermüh' und

Kohlenschollen, Minenfchüsfe, Hämmern, Koh»
lenwagenrollen zu einem dunklen, unruhvollen
Rhythmus schweißt«, den triumphierenden Welt»
geist feiert — nie verläßt ihn der Atem des
großen beseelten Zusammenhangs aller Dinge,

immer spüren wir die Inbrunst einer stolzen,
siegesgcwissen Frömmigkeit. Der Verlust unfrei
Dichtung war groß, als Engelle am 13. Oktober
1918, unmittelbar vor dem Waffenstillstand, in

einem französischen Hospital an einer Schuß»
wunde starb.
Das eine dürfen wir uns bei den »Wert»
leuten« nicht verhehlen: was si

e

bisher gaben,

is
t

Kunstdichtung, volkstümlich werden ihre

freien Rhythmen, so mächtig si
e

oft einher»
brausen, nicht werben. Eine Landschaft und ein
Voll aber empfangen erst dann die Weihe der
Dichtung, wenn eine Gestalt geschaffen wird,

die in allgemein erkennbaren und einleuchten»
den Zügen ihr markantestes Wesen ausdrückt,

oder wenn ein Lied entsteht, das ihr Glück und
Unglück auf die Schwingen einer alle ergreifen»
den Melodie nimmt. Man denke an Mecklen»
bürg und Reuters Unlel Bräsig, man benle an
Tirol und das Lieb vom Sandwirt in Passeier.

Vielleicht bringt diese schwere Leidens» und
Prüfungszcit dem Ruhrland solch eine von

Mund zu Mund, von Herzen zu Herzen drin»
gende Dichtung, die, wie der Zeit, so auch ihm
selbst das Denkmal errichtet. 3n dessen Metall
müßte freilich auch etwas von dem stolzen

Vaterlandsbewuhtsein und dem nationalen Zor»
nesmut gegossen sein, derer die sozialistische
Dichtung bisher entraten zu lönnen meinte.

Solche Lieder oder Gedichte mögen im Ruhr»
land selbst schon umgehen und nur noch geknebelt
weiden von der brutalen Faust des »Siegers«.

Zu uns is
t nur ein kürzlich erschienenes Buch»
lein gediungen, das einen Ansah dazu bietet: die
Balladen und Lieder, die Alfred Gramsch
unter dem Titel »Deutschland stirbt« veröffent»
licht hat (Leipzig, Edda-Verlag). Doit steht da«
Gedicht »Ruhilämpfer«, das eine offenbar der
blutigen Wirklichkeit angehörende Infamie der

Franzosen an den Schandpfahl der Wcltfchmach
prangert und die Vergeltung, die heilige Rache
der Vollswut dafür aufruft. Es beginnt:
Ruhrland, du Flamme am deutfchen Herd,

Erloschen nun unterm Feindesschwert,

Von Raubgier umwittert, von Tücke umhaucht.
Keine Esse mehr lodert, lein Schlot mehr raucht

und endet:

Keine Esse mehr lodert, lein Schlot mehr raucht.
Das Land steht dennoch in Flammen getaucht.
Das Land loht auf in brandender Glut.
Die Ruhr strömt rot, die Ruhr strömt Blut . . .
»Kennt ihr ein Voll, ein Voll in Wut?!«

... Aber es ist eine — Dichtung.

«mmm>»»W»»W!MM mm«



Am Musenhof der Märchen Königin
Ciinnelungen von W a r >a Elisabeth Zieiin von Dungern

)lle paar 3ahre verbrachte die Königin

Elisabeth von Rumänien auf dem

,Witwensitz ihrer versloibenen Mutter,

dei Fürstin Marie zu Wieb, in Segen»

Haus einige Wochen bei Eiholung, Von allei

Etikette befreit, lonnte sie hier einmal ganz

ihren Interessen leben und den Künstlern, die

sie um sich scharte, im ungezwungenen täglichen

Verkehr menschlich näher treten. Aber nicht nur

da« sreie Leben war es, das sie hier in das

einsach.altmodische, zum Teil in seinen Ein»
richtungen recht primitive Landhaus zog. Auch

die Liebe zu ihrem Bruder und seinen Kindern,

an denen sie, die ihr einziges glühend geliebtes

Kind früh verloren hatte, sehr hing, war es

nicht allein, was si
e

herloclte. Nein, vor allem

war es die ungeheure Sehnsucht nach der Hei-
mal, nach den deutschen
Wäldern, dem deutschen
Rhein, der deutschen
Sprache, den deutschen
Stürmen, den deutschen
Rebeln, die si

e

ergriss

und mit unwidersteh»

licher Gewalt immer
wieder in das Land

ihrer Väter zog. Alle

Pracht der südlichen
Natur, die Rumänien

ihr bot — die Großartig»
lcit der Tannenriesen

in den Karpathen, die
Üppigkeit der Flora in

den Ebenen, die färben»

reichen Beleuchtung«»

effelte der Sonnen»
Untergänge über dem

Schwarzen Meer und

Carmen Sylva

endlich der geradezu

märchenhafte Lurus, mit dem ihr dortiges Schlosz
Pelesch ausgestattet war —: nichts von alle»
dem, für das ihr schönheitsdurstiges Auge wahr»
lich nicht verschlossen blieb, konnte ihr die Hei»
mar, die unendlich geliebte Heimat ersehen. Es
hatte etwas Rührendes, zu sehen, mit welcher
Treue si

e an jedem Fleckchen dieser Heimaterde
bing, mit dem irgendeine Erinnerung aus der

Kindheit oder 3ugend verknüpft war. Ziel ihrer
Sehnsucht blieb es, später einmal, in ihrem
Alter, ganz nach Segenhaus zurückkehren zu
dürfen. »Aber«, pflegte si

e

mit einem Seufzer
zu sagen, »Könige dürfen sich ja nicht pen

sionieren lassen, sie müssen bis zum letzten Atem»
zuge in ihrem pslichtenreichen Veruse aus»

halten.« Was mag dieses glühend deutsche Herz
während des Krieges ausgehalten haben, bis
es unter der Last der Qual und des Milz»
verstehen« erlag? Andeutungen davon lonnte
-man in den wenigen Briefen, die die Königin

»«steimllnn« Monatshefte. Aa, d ,34, I; Hef! >,M

während des Krieges ihren deutschen Freunden
und Verwandten schrieb und die ja nichts Poli»
tisches enthalten dursten, zwischen den Zeilen
lesen. Das Übrige hat diese grotze, edle, bis ins

tiefste Marl hinein deutsch gebliebene Seele mit
ins Grab genommen. Was sie gelitten haben
mutz, kann nur der ermessen, der sie gekannt hat.
Doch ic

h wollte Fröhliches vom Musenhof der
Märchenlönigin am Rhein erzählen. Das Mit
erleben einiger reicher Sommerwochen an diesem

Musenhof wurde mir, als ic
h

eben erwachsen
war, zuteil.
Die Königin begann ihren Tag um 5 Uhr:
von 5 bis 8 Uhr erledigte si

e

ihren Briefwechsel
ober widmete sich schriftstellerischen Arbeiten.

Oft fchrieb si
e

auch nachts, wenn si
e

nicht schla»

fen tonnte. Gegen 9 Uhr durften wir jungen

Mädchen bei ihrem Früh»
stück, das si

e

im Bette
nahm, zugegen sein.

Meist war si
e

mit einem

Buch beschäftigt, wenn
man zu ihr kam, oder

sie erzählte von dem

Briefwechfel mit dieser
oder jener berühmten

Persönlichkeit, wie si
e

in

Beziehung zu ihr ge»
treten sei, welche Früchte

ihre Bekanntschaft ge»

zeitigt habe. 3rgenb
etwas Wertvolles wufzte
sie immer aus dem Schah
ihrer Erfahrungen und
Erinnerungen zu be»

lichten. Nach einer hat»
den Stunde, die einen

niemals unbereichert ließ, enthuschte man diesem
sonnigen Räume wieder ebenso lautlos, wie
man ihn betreten hatte. Warum strahlte er so

viel Wärme aus? Die mollig weichen Teppiche,
die stoffbespannten hellen Wände, die Ruhe

machten es nicht aus. Der Raum hätte ein

orientalisches Gepräge, wenn er in Dunkel ge»

halten und von einer Ampel erleuchtet wäre. Aber

durch die hereinslutende Sonne, deren Strahlen
nur durch den dünnen Vorhang aufgehalten
wurden, wurde ein ganz andrer Eindruck her
vorgerufen. Nichts Düsteres, Verschwommenes,

Licht- und Luftscheues herrschte hier, leine

schwüle Nachtatmosphäre, nein, die Sonne als
Symbol der Reinheit, die Spenderin alles Gu»
ten, drang hier ein und vereinigte ihre natür»

lichen Wärmestiahlen mit den geistigen, die von
der Persönlichkeit dieser eigentümlichen Frau
ausgingen, deren innerster Kern und eigent»

liches Wesen die Güte, die wahre, reine Frauen»
gute war.

23



294 5WM^VN!MSVM Maria Elisabeth Fieiin von Düngern: BVNVMMMM5VWWW'

Zum gemeinsamen Frühstück gegen neun Uhr
versammelten sich im unteren Eßsaal die zahl»
reichen Gäste und die wenigen Hofdamen vom

Dienst, die die Königin au« Rumänien mit»
gebracht hatte. Als ständiger Gast wohnte in
Segenhaus die Baronin X., die langjährige

Freundin und Schuhbefohlene der verstorbenen
Mutter der Königin; si

e

hatte die Verwaltung

des Hause» in der langen Abwesenheit seiner

Besitzerin übernommen. Zwei oder drei ältere

Freundinnen der Fürstin Marie wurden stet« von
der Königin eingeladen, wenn sie in Segenhaus
war, denn ihr liebevolles Herz bewahrte gerade
älteren Menschen, mit denen Bande der Er»
innerung an frühere Zeiten si

e verlnüpften, eine

rührende Treue. Und diese älteren Damen, die

zum Teil rechte Originale waren, bildeten ein
höchst anregendes, keineswegs störendes Element

unter den abundzugehenben jüngeren Gästen.
Da war das über ?l)jährige Neine, beinah lahme
Fräulein v. Bunsen, Tochter des belonn»
ten preußischen Gesandten in Rom, genannt
»Mim«, die, mit ihrem Strickzeug und seinen
Lächeln immer denselben Sofaplah einnehmend,
ruhig und scheinbar teilnahmlos dem Treiben um

si
e

her zusah. Aber si
e

hatte ein feines Gehör
und einen ebenfo feinen nüchternen Humor. Als
die Königin einmal in überfchwenglichster Weise
von Wunderdingen der Intelligenz, die ihre
zärtlich geliebten weihen Katzen vollbracht ha
ben sollten, berichtet hatte und jeder — aber nur
im stillen — ein leises Fragezeichen daransetzte,
ertönte plötzlich Mims Nare, trockene Stimme:
»Wer's glaubt, zahlt 'en Taler!«
Gegen zehn Uhr lam die Königin ins so»
genannte »Atelier«, ein mittelgroszes Zimmer
mit Oberlicht und Seitenfenstern, in dem ein

Klavier und ein Harmonium, eine Staffelei mit
allen notwendigen Malutensilien und tausend
andre Dinge in buntem Durcheinander standen.
Die Königin selber war weder für Malerei noch
Musil wirtlich begabt, halte sich aber von 3u»
gend auf durch Energie und eisernen Fleiß eine
glotze Fertigkeit in beiden Künsten erworben.

3hr rastloser Eifer betätigte sich auf nahezu
allen Gebieten der Kunst und des Wissens. So
war si

e

Meisterin im Entwurf und in der Aus»
führung der feinsten Handarbeiten.
Heute sitzt sie, dem Klavierspiel des fran»
zösischen Virtuosen Moreau lauschend, vor der
kleinen Staffelei und malt in ihrer bekannten

Rundschrift in großen goldenen Lettern selbst»
erdachte Sinnsprüche in ein Erinnerungsbuch,
das jemand zum Geschenk erhalten soll. Diese
Morgenstunden sind der Arbeit, auch bei Kunst
»Arbeit« gewidmet. Es folgt eine Sonate von
Cesai Franck, gespielt von der Königin und
ihrem temperamentvollen Privatselretär. An die
Musilvorträge knüpft sich eine längere Unter»
Haltung über die französische moderne Musil, die

Art des Aufbaues und der Phrasierung. Die
Königin beteiligt sich lebhaft, urteilt scharf auch

in rein musikalischen Dingen, in denen si
e

wohl
imstande is

t

mitzureden, denn si
e

hat Harmonie-

lehre und Kontrapunkt studiert und kann auch
den technischen Ausbau einer Komposition gut

verfolgen.

Mitten im Hin und Her der Meinungen tritt
ein Jüngling ins Zimmer. Cr mag 1? oder
18 3ahre alt sein, is

t

grosz und kräftig gebaut,

mit starker Stirn, tiefliegenden Augen, einem
jungenzhaft frischen Ausdruck, etwas mürrischen

aufgeworfenen Lippen und einer echten Künstler»
mahne. Er verbeugt sich etwas linkisch, errötet,

stammelt einige Worte der Entschuldigung über

sein spätes Kommen, wirb aber von der Koni»

gin, die bei seinem Eintritt sofort ausgestanden
war, mit so bezauberndem Lächeln und so sreund»
lichen Worten begrüßt, als ob si

e nur auf diefen
Augenblick gewartet und alles andre nun keiner
lei Bedeutung mehr für si

e

hätte. Man sieht:
dieser grosze Knabe is

t

der ausgesprochene Lieb»

ling, und es tut einem beinah leid, für ihn selbst,

ihn so verwöhnt zu sehen. Es is
t Enesco, das

junge rumänische Geigengenie, dem die Königin
die Künstlerlaufbahn ermöglichte, und der nun
die ersten Proben seines Könnens in der üffenl»
lichleit ablegen soll. Solange sie ihn noch bei

sich hat, will die Königin noch etwas von ihm
haben, und fast jeden Tag wirb er zum Musi»
zieren ins Atelier beschieden. »Heute ist's zu
spät für eine Sonate. Es sind auch manche unter
den Anwesenden, die die Ehaconne noch nicht
von Ahnen hörten. Wollen Sie si

e

nicht heute
einmal spielen?« sagt die Königin.
»doniliie 8» Uajeztö voullra!« kommt es
leise, etwas mürrisch von Enescos Lippen, indem
er sich aufs neue verbeugt. Sein Gesicht ver»

finstert sich, und er geht langsam nach der Tür
zurück, neben der er vorhin sorgsam seinen

Violinkasten auf einen Diwan gestellt hat. Die
im Zimmer Versammelten sehen einander Iä>

chelnd an, legen ihre Handarbeiten zusammen,

sehen sich bequem zurccht. Andächtig erwartungs»

volle Stille herrscht. Enesco hat Geige und
Bogen ergriffen, die Saiten gestimmt und steht
nun sicher und aufrecht den Zuhörenden gegen

über. Ein aufmunternder glücklich erwartender

Blick der Königin trifft ihn noch, ehe er beginnt.
Dann fenlt er den Kopf, schlicht die Augen,
preßt die Lippen wie zu äußerster Energie zu»
sammcn und seht den Bogen an. 3st es der»

selbe Jüngling, der eben mit so weichen, lässigen
Bewegungen hereintrot? Er scheint unter Bachs
magischer Wucht zum Manne zu weiden. Oder
lebt in ihm unbewußt schon der Mann, der nun
durch Töne ins Dasein gerufen wirb? Wie
Hammerschläge treffen die markant hervor»
gehobenen einzelnen Töne des Themas unser
Ohr. Beinah abgerissen klingt es. Wo bleibt
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bei weiche Geigenstrich? Hat Bach es so ge»
meint? ... 3ch hatte die Ehaconne noch nie
gehört. Das also war sie! So streng, so herb,
so gewaltig wai sie? Nein, so gewaltig hatte

ic
h

si
e

nicht erwartet! Eine Variation nach der
andern verklang, eine machtvoller alz die andre.
Ob es eine Meisterleistung des jungen Virtuosen
war? Ich tonnte es nicht ermessen. Ich weih
nur, dafz ic

h überwältigt war, dasz ich halb wie
im Traum sah, wie die Königin aufstand, auf
Enesco zuging, der nach vollendetem Spiel ent°
fpannt wieder zum Knaben geworden zu fein
schien, und ihm still die Hand drückte: wie die
übrigen gleichzeitig aufstanden und einer nach dem

andern leise das Zimmer verlieh: ich mit ihnen.
Das war solch ein Künstlei-Arbeitsmorgen.
Deren gab es täglich neue: nicht immer gleich»
bedeutende, aber oft fehr interessante und lehr»

reiche. Ein häufiger Gast der Königin war
August Bungert, dem si

e in Leulesdorf,

nahe bei Neuwied, ein kleines eignes Künstler»
heim geschenkt hatte. Er war damals auf dem
Höhepunkt feines Schaffens: feine größten drama»

tischen Werte waren im Entstehen, und manche
Anregung mag er wohl im stillen »Atelier« sei»
ner lunstverständigen Gönnerin empfangen ha»
den. Da wurde wirtlich »gearbeitet«, wenn er
die einzelnen Teile seiner »Nausilaa», die
Sangespartien selbst aus der Partitur am
Klavier vortragend, zum besten gab und be»
geisterte Zuhörer sand.
Die im Atelier zugebrachten Vormittage ver»
gingen im Fluge. Für den Nachmittag wurde
meist mit den Bewohnern des fürstlichen Schlos
ses eine Verabredung getroffen: entweder es
wurde dort musiziert, oder ein Dichter trug
Neime vor: oder der schöne Sommerwalb lockte
die ganze Gesellschaft ins Freie. Man unter»
nahm gern einen gröheren Spaziergang, der in

einem Picknick auf einer der fürstlichen Forste»

reien endete. Dann und wann stellte der Fürst
auch seine Pferde zu Fahrten in den schönen
Westerwald zur Verfügung. Die Königin machte
alle Unternehmungen mit und genoß sie, wenn

auch mancher heimliche Schatten und manche
Familiensorge ihre Freude trübten. Die gröszte

Freude für sie war wohl die, andre glücklich zu
sehen. Nie ermüdete si

e im Ausdenken immer

neuer Pläne und Unterhaltungen, um ihren
Gästen, von denen viele nicht in der Lage waren,

sich kostspielige Vergnügungen zu leisten, einige

fröhliche und erlebnisreiche Wochen zu verfchaffen.

Nach den in frischer Natur zugebrachten Nach»
Mittagen folgten gemütliche Abende. Es wur»
den alle möglichen »jcuz d'esprit« unternommen,

bei denen es Gelegenheit gab, Geist und Wissen
oder — was für manche recht peinlich war —

das Gegenteil zu zeigen. Bewundernswürdig,
mit welch mitfühlender Nücksicht die Königin

auch hier die Freude der andern im Auge halte.

Eine auch sehr beliebte Abendunterhaltung

bildete das Geschichtenerzähler!, in dem freilich*
die Königin von keinem überboten weiden konnte.

Ein Abend aus jener Zeit is
t mir besonders frisch

im Gedächtnis geblieben. Das war, als die
Königin »Cyrano de Bergerac« von Nostanb
vorlas. Das runde, mitteltiefe, klangvolle

Frauenorgan hatte einen so merkwürdigen Reiz,

bah man davon eigrifsen und hingerissen wurde,

selbst wenn das Vorgelesene an sich nicht be»

beutend war. Es ging so weit, dafz man leicht

den Anhalt über dem Klang vergasz und, voll»

ständig unter dem Zauber, der das Ohr be»

rauschte, sich diesem allein hingab. Schade, daß

Stefan Georges Gedichte damals noch nicht er»

fchienen waren!

Nicht nur Künstler, auch Gelehrte, Professoren,

Schriftsteller, mit denen die Königin durch Brief»
Wechsel im Verkehr stand, wurden eingeladen,

um im mündlichen Gedankenaustausch manch

wertvolle Anregung zu erhalten oder alte Freund»

schaft zu pslegen. So kam alljährlich der be»
kannte Professor der Naturkunde aus Strafz»
bürg, Graf Solms, ebenso der Mediziner
Pros. Gluck aus Berlin, der seinerzeit, als die
Königin während des Russisch'Türlischen Krieges

in den Lazaretten gepflegt hatte, als junger Arzt
dort tätig gewefen war.
Das bunte Bild der Segenhäuser Gäste wurde
noch abwechslungsreicher durch die vielen Fürst»

lichteiten, die kamen, um die sonst so unerreich»

bare Ferne bei ihrem Aufenthalt in Deutfchland
wiederzufehen. Da kam die Königinmutter von
Holland, der König von Württemberg, die Her»
zogin von Albany, da kamen der Grofzherzog ,

und beide Groszherzoginnen von Baden, Fürst
Waldeck und viele andre. Im allgemeinen schätzte
die Königin die Verwandten-Besuche weniger.
Sie war aber von Kindheit an so streng dazu
angehalten worden, niemals das Vergnügen,

sondern stets die Pflicht in erster Linie zu be»
lücksichtigen, daß ihr dieser Grundsatz ganz in

Fleisch und Blut übergegangen war und dasz sie
selbst, gerade im Verlehr mit Menschen, es sich
zur Richtschnur gemacht hatte, denen am liebens»

würdigsten zu begegnen, an denen ihr am wenig»

sten gelegen war.
Die Tage und Wochen in Segenhaus ver»
gingen nur zu schnell. Wie ein Zauberlanb war
es, in dem man nur die Hand auszustrecken
brauchte, um alle erdenklichen Genüsse für Geist
und Körper zu ergreifen: und jeder heimste ein,

so viel er nur konnte. Was aber war das Beste,
das Bildendste, das nachhaltig Wirksamste, das

diese Zeit einem bot? Waren es die Kunst»
und Naturgenüsse, war es das nahe Zusammen»
sein mit so vielen interessanten, feingebilbeten

Menschen: war es die fröhlich ungezwungene
Unterhaltung im gemütlichen Verkehr? Nein,
alles das war nicht die Hauptsache. Die Krone
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wai und blieb die Perfönlichleit der Königin
^selbst. Sie war nicht nur bei äuhere Mittel»
puntt, um den sich alles schalte. Von ihr gingen
die Fäden aus, die alles leiteten: sie dachte sich
die Vergnügungen aus, die Ausflüge, die Spa»

ziergänge, die geselligen Zusammenkünfte, die

Aufführungen, die Spiele, ohne aber dabei einen
unbequemen Zwang auszuüben; si

e

brachte bei

den Mahlzeiten das Gespräch auf allgemein
wertvolle Gebiete, si

e

verstand es, im Ernst und

Scherz mitzumachen und unvermerlt Schranken
zu sehen oder offene Ausbrachen zu ermög»

lichen. Sie hörte zu, wenn bedeutende Männer
etwas zu fugen hatten; si

e

sprach, wenn die

Unterhaltung ins Stocken zu geraten drohte,

und ermunterte durch Teilnahme auch den
Schüchternen, sein Scherflein beizutragen. Das

einzig Merkwürdige, aber psychologisch wohl

Verständliche war, dah sie, die von 3ugend auf
mit so unendlich vielen verschiedenartigen Men»

schen zusammengekommen war, im Grunde so

wenig Menschenkenntnis und Lebensllugheit

besah. 3hre überschwengliche Phantasie und ihr

heih empfindendes Herz idealisierten jeden, mit

dem si
e

in Berührung kam. War es ein Kunst»
ler, so sah sie in ihm ein Genie; war es ein Ge>
lehrtet, etwa auf mibizinifchem Gebiet, fo wuchs
er in ihren Augen gleich zu einem Netter der

Menschheit: brachte einer eine neue 3dee für

wirtschaftliche Verbesserungen oder dergleichen,

so baute si
e

darauf in Gedanken sofort ein neues

Negierungs» oder Weltsystem auf. Begegneten

ihr Menschen, die in irgendeiner ä'uheren oder

inneren Not standen — und wie oft, ja fast
täglich kam das vor — , so steigerte sich in ihren
Augen auch diese Not und der Wunsch, zu
helsen, ins ungemessene.
Es Iaht sich leicht begreifen, bah bei einer

solchen Veranlagung manches Unheil angerichtet

werben konnte; denn es war für die Umgebung

der Königin unmöglich, alle Elemente fernzu»
halten, die die übergroße Güte dieser Wohl»
tä'terin der Menschen für eigne ober minder edle

Zwecke auszunützen verstanden. Wollte man si
e

darauf aufmerksam machen, so sagte sie nur:
»Das versteht ihr nicht, er meint es ja so gut.«
Sie wollte nun einmal nichts Schlechtes über
einen Menschen hören und verschloh sich absicht»
lich, manchmal mit einem gewissen Eigensinn, der
Stimme der Vernunft. Das' Herz behielt immer
die Oberhand. Und muhte si

e im Laufe ihres
langen Lebens auch viele trübe Erfahrungen
machen, wenn die Menschen sich eben nicht so

ideal erwiesen, wie ihre Einbildungskraft si
e

ge»

sehen hatte, so lieh sich ihr Optimismus dadurch
doch nicht im geringsten abschrecken, sondern
spiegelte ihr das nächstemal erneut auch in

dem zweifelhaftesten Individuum Uneigennützig»
leit, Güte, Wahrheit und Gröhe vor. Aber
gerade diese Heizensgüte, die überall helfen
wollte und fo traurig war, nicht die halbe Welt

zu besitzen, um si
e

verschenken zu können, si
e

machte die Persönlichkeit der Königin für uns
alle so unendlich wertvoll und anziehend. Was
schadete es, wenn ihre groh angelegten sozialen

Pläne scheitelten? Unendlich viele Anregungen

hat sie doch gegeben, unendlich vielen hat sie doch
persönlich geholfen, und ihr Beifpiel eisernen
Fleihes, treuester Pflichterfüllung und gröhter
Liebe kann nicht ohne Wert für die Menschheit
gewesen sein.

3hr Leben gehört einer andern Zeit, einer
andern Generation an: aber wünschen möchte
man, dah es auch in unfrei Zeit solche treue,
edle, wahrhaft deutsche Frauenpersönlichleiten
wieder geben möchte, die, ob sie nun auf Thro»
nen sitzen ober in andern Stellungen einem be»
stimmten Pflichtenlreis vorstehen, einen solchen
Einfluß ausüben, allein durch die Macht ihrer
Persönlichkeit.

Kantone aus öen ^eüHling
Dein finsirer Vruöer, Jüngling, mu/lte weichen,
Ilnö siegreich, ewig jung, erschein/r öu wieöer
Der neuerwachten jungfräulichen (röe.
Die schöne Tüaiö, sie schlagt öie Augen nieöer,
Errötet, möchte öir üie H«nK wußl reichen
Tllir lieblich süchtiger lIebüröe — —

Dasl sie gejegnet weröe
Ilnö bliche, Jüngling, geH, nimm chre Rechte
In beine, 6üsse sie unö jubelnö siechte
Flu« ^richlingxblumen chr, »«« ^laienglo^en
Den Braut6ran- in öie locken! ßeoig Hchiniöt sVtten/en
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Flitz Gärtner:

Von Kunst und Kunstlern
Frühling an der Ruhr

Bilder aus demRuhrgeoiet von Fritz Gärtner: Industrie und Weideland (vor 2. 207), Frühling an derRuhr (2. 297),
Ruhrindustrie (2. 298), Gußstahlwer! (2. 298), ZecheHerlules in Lffen (2. 299), Eisenwerker(2. 299) — Hans Klemle :

Walzwerl (vor 2. 261) — Ame!,c Nnths: VierILnder Deich (vor 2. 229) — Irmgard von Bong«: ZichendeWollen
(vor 2. 253); Ans dem Schlchparl in Schwerin (vor 2. 245); Mädchenoildni« (vor 2. 27?) — E. Glirleth-Hey :
Phlox (vor 2. 209) — Ädols Hosse: Die heymonstinder (vor 2. 225) und Vamrds Ertränlung (vor S. 217) —

Hans Mach : NiederdeutschesgotischesKnnsthandwert

5 is
t

mal so, und Gott wird gewußt

> haben, weshalb er es immer wieder

so geschehen Iaht: das Kind muh erst
aufs Schmcizenslager sinken, um Mut»

ter und Vater, Bruder und Schwester fühlen zu
lassen, wie lieb si

e

es haben, und dah jeder

Schlag, der nach feinem Leibe geführt wird,

auch ihr Herz trifft. Das Ruhrgebiet — wir
wühlen wohl, was es für Deutfchlands Wirt»

fchast bedeutet, wir ehrten und achteten den ur°

deutschen Vollsstamm, der es bewohnt und be>
baut; wir entdeckten, ein wenig zögernd und
zagend zwar, auch seine landschaftlichen Reize
und bekamen, als sich die uns anerzogene Ro
mantik mehr und mehr verflüchtigte, allmählich

felbst ein Auge für die wilden, gewaltigen Schön-
heilen seiner Essen und Hochöfen, zumal wenn

wir nachts durch die Gegend fuhren und den
rotglühenden Atem der Arbeit gegen den dunklen

Himmel branden ober mit den Sternen kämpfen

fahen. Aber liebten wir es eigentlich, liebten
wir es fo, wie wir den Rhein, Thüringen, die

Meeresküste oder das Hochgebirge im Osten und

Nesteimllnn« Monalzhefle, Nand >34, I; Heft 80!

Süden unsers Vaterlandes lieben? Nein, um
mit denen in unserm Herzen wetteifern zu tön»

nen, muhte es erst bedroht sein, muhte sich die

Naubtierlralle des Feindes in sein Fleisch gra-
den. Jetzt braucht uns leiner mehr voizuiech»
nen, was und wieviel uns das rhcinisch-west»
fälifche Industriegebiet für die Ernährung und
Erwärmung Deutschlands liefert, braucht uns
keiner mehr mit physiologischen Vergleichen klar»

zumachen, welche lebenswichtigen Funktionen es

erfüllt - jetzt überstürmt unser Herz all diese
Berechnungen und Erwägungen, jetzt schlingt

unsre Liebe ihre Arme um Land und Volt. Frei»
lich, dieses Gefühl is

t arm und ohnmächtig. Da
wir lein Schwert haben, die Faust um seinen
Griff zu ballen, was können wir andres lun,
als diele Liebe durch Opfermut zu bekunden, zu
bekräftigen und immer wieder neu zu bekennen?

Wir suchen nach Zeichen und Beweisen unsrer
Liebe, und wie Bruder und Schwester hingehen
und Blumen sür das kranke Kind pflücken, um
einen lichten Schein de« Trostes, der Freude
und der Hoffnung in seine Dunkelheit zu tragen,
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Fritz Gäilncri

so rufen wir die Kunst herbei, das Land, sein
Voll und seine Arbeit damit zu ehren, sie. um
die jetzt alle unsre Sorgen und Wünsche trciscn.
Es is

t Fritz Gärtner, dem wir diese Bil
der aus dem Ruhrgcbiet verdauten. Seine Kunst

is
t

den Lesern wohlverlraut. 3a, die älteren
unter ihnen haben sie

seit mehr als zehn

wahren in ihrer Eni»

Wicklung verfolgen dür

fen, bis zu der Reife
und Sicherheit, die si

e

jetzt crlaugt hat. Aber

fchon damals, als wir
die ersten Bilder von

Gärtner zeigten, hatte
er sich als Haupt», und

Giundthcma seincrKunst
die Darstellung der pro»
dultivcn Arbeit erkoren,

wenn seine Neigung

auch vornehmlich noch

der Feldarbeit gehörte,

so dasz wir den im

vltobcrhest 1912 über

ihn erschienenen Aufsatz
»Spaten und Sense«
nennen durften. Das
war um so oerwunber-
ücker, als der junge

Künstler seine Werl' Fritz Gärtner:

statt in Mallinckrodt bei Wetter
an der Ruhr halte, dicht am Rande
de« Industriegebietes. Doch ihm

gingen wohl noch die Eindrücke

seiner böhmischen Heimat nach,
und es hatte etwas ungemein

Lockendes und Rührendes für ihn,

dasz der Feldbau auf Wiesen» und
Kornland sich auch an seinem neuen

Schaffensort fo zäh und kräftig

unmittelbar unter den rauchenden

Schloten behauptete. Allmählich
aber, zumal seit dem Kriege, sieg
ten Hammer und Amboß über
Spaten und Sense, und als ich
den Künstler um 1918 nach län-
gcrer Pause wieder besuchte, dies»
mal in München, wo er sich in»

zwischen heimisch gemacht hatte,

stand der fertige Industrietünstler
vor mir, der sich schon einen festen,

eigentümlichen Stil erobert halte.
Noch immer reizte ihn das nahe

Beieinander von Ackerscholle und
Kohlenflöz, Schlot und Pslug, wie

er es in dem Bilde »Industrie
und Weideland im Ruhr»
gebiet« (f

. das Einschaltbild vor

S. 29?) festgehalten und symbolisch
ausgeprägt hat, aber der eigentliche Fritz Gärt»

ner lebte doch in den ausgesprochenen Groß-
und Schweiindustiiebildern, wie si

e

hier auf
den Seiten 29? bis 299 erfcheincn. Wenn der

einst die Kunstgcfchichtc des Ruhrgebicts, die

Geschichte seiner Eroberung sür die Kunst ge»

Ruhrindustric

Guhstahlwerl
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Fritz Gärtner: Zeche (hcrtulcs, Essen)

schrieben wird, so mutz Gärtners Namen unter

den ersten genannt werden, die auf dieser Bahn
vorangeschritten sind und uns die Schönheit der

Essen» und hochoscnwäloer sehen gelehrt haben.

Seine Entdeckcisrcudc und Entwicklungsfähig-

teil sind gewiß noch

lange nicht am Ende,

aber was er noch in

seinen Daistcllungslreis

ziehen mag, von den

Industiiestoffcn wird

seine Kunst das ent»

scheidende Charaltcrinal
behalten, an sie wird
man zuerst dcnten, wenn

sein Name erklingt, aber

auch an ihn zuerst,
wenn man nach den

Malern fragt, die das
Nuhrgebiet, wie es heute
vor uns steht, der Kunst
einverleibt haben.
Wie sich Hans
Klemles Industrie»
bl'ldcr zu denen Gärt»
neiz verhalten oder viel

mehr sich von ihnen

unlerfcheiden, auch das

Walzwerk, da« als
Einschaltbild erscheint, Fritz Gärtner:

mag man in dem Aussatz nachlesen,

der Klcmtcs Bilder begleitet.
Auch die Radierung »Vierlän»
der Deich« von der hamburgerin
Amelie Ruths findet ihre Er»
läuicrung und Würdigung in einem

besonderen Beitrag.
Das schon vor längerer Zeit gc»
gebcnc Versprechen, einmal mehr und

Mannigfaltigeres von Irmgard von
Bonges ttunst zu zeigen, als im
Seplcmbcrhcft 19^2 mit dem Still»
leben »Wiener Fayence« möglich war,

tonnen wir erst heute einlöfcn. So
begegnet uns jetzt die abfolute, rein

der Natur, dem Luft» und Lichllcbcn

in ihr hingegebene Landfchaftcrin, die

Schülerin "Prof, Richard Eschtcs, in

den »Ziehenden Wollen«, die
ihre besondere Schönheit in dem perl»

muttcrncn Zittern und Flimmern der

Farbtöne haben, die Romantilcrin,

die sich von historisch ausgeprägten Mo»

tivcn anregen lätzt, in dem Schwc»
rincr "Partbildc, einer leicht stili»
sierlen, in grotzen Linien durchgeführ»
tcn Kohlezeichnung, auf der die dunllen
fchwcrmütigcn Töne oorherrfchcn, und

die Bildnismaleiin in dem Mädchen»
topf, einem Pastell, das nicht blosz

in der von Sonne und Mecrluft gebräunten
Gesichtsfarbe, sondern auch in dem Ausdruck

der Augen und den Formen des Kopfes die fanfl
gedämpfte Melancholie des nördlichen Küsten»
lindes wiederzugeben sucht.

Der Eisenwerker
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Dem Farbenblatl Phlox st rauh liegt ein
Aquaiell der Münchner Malerin E. Gürleth»
Hey zugrunde. Fast will es uns scheinen, alz

se
i

da« Flammige, das diesen Blumen ihren
Namen gegeben hat und das hier so gut ge»

troffen ist, in keiner andern Technik gleich natur-'
getreu auszudrücken.
Die beiden Bilder von Adolf Hoffe, dem

in Rothenburg fchaffenden Maler, die Hey»
monslinder und Bayards Erträn»
tung, sind Proben der künstlerischen Illustra»
tion, die Werner Jansens Prachtwerl »Die

Voltsbücher« im Westermannschen Verlage er»

sahren hat. Wir sprechen über das Werl und
feine Ausstattung des näheren in der Literari»

schen Rundschau.

seinen beiden Büchern über Norddeutsche
<^ Backsteingotik (Architektur) und Norddeutsche
gotische Plastik (Bildwerte) läßt Hans Much,
der kühne, unermüdliche Vorlämpser einer neuen
gerechteren und stolzeren Bewertung der ger>

manischen Kultur, jetzt eins über Nieder»
deutsches gotisches Kunst Handwerk
folgen (Braunschweig, Westermann). Kunst»

handweil — das bedeutet für ihn lein
Herabsteigen aus Himmelshöhen zum pratti»

schen, nüchternen Alltag, zur »bloßen« Ge>

brauch«» oder »eitlen« Schmucklunst. Was Much
unter niederdeutschem Kunsthandwerl versteht,
gehört genau so gut zu den größten nieder»

deutschen Kulturleistungen wie die norddeut»

fchen gotifchen Dome und Standbilder, geht auf
dieselbe mystische ilrlraft de« »Gottyeitserleb-
nisses« zurück, aus der er jene wohl äußerlich
mächtigeren, innerlich aber nicht ohne weitere«

schon edleren Gebilde entsprungen sieht. 3n
großen Zeiten war Kunsthandwerl ebenso ein

inneres Muß wie Baulunst und Bildnerei; die
kleineren Maße haben leinen Einfluß auf den
inneren Wert. Schließlich is

t

es derselbe Geist,

der Dom und Haus und einen Stuhl im Hause
schafft. Alle diese Dinge haben ein Gemein»

fame«: die Werlgesinnung, die Verantwortlich»
leit, die Hingabe, die Treue, die Frommheit
des Wollens und Könnens, so mit und bei dem
Weile sind. Unter dieser Voraussetzung und

gerüstet mit der ihm zum ehernen Glaubens»

schild «härteten Überzeugung, daß die boben»
ständige, zudem über Meere und Gebirge weit
ausgreifende germanifche Kultur und Kunst der
»Nalienil« unendlich überlegen sei, geht Much
auf dem Höhentamm des niederdeutschen Kunst»
gewerbe« dessen eigensten und wertvollsten
Schöpfungen nach: im Holzlunstwerl (Schnitz»
altäre, Chorgestühl, Lettner u. a.), im Elfen»
ornament, in der, Ziegelteramil, im Metallguß
(Becken, Kannen, Türtlopfer, Kerzenträger,
Lüster, Grabplaletten, Fünten, Sakrament«»

häufer u. a.), in der Gewebelunst (Teppiche,

Behänge, Tapeten), im Edelgeschmeide (Lüne-
burger Silberfchah, der größte Silberfchah aus
Bürgerbcsih, Ende des vergangenen 3ayrhun»
derts vom Lüneburgei Bürgermeister an da«
Berliner Kunstgewerbe»Museum verlauft für —
10000« Marl!), in Glas (Chorfenster, Buckel
polale, llberfanggläsei u. a.) und im Schmuck
(Elfenbein, Bernstein, Buchs, Leder). Much«
Schlußfolgerung aus all diesen Wertungen, die

durch hundert Abbildungen auch dem Auge

anschaulich gemacht weiden, is
t

sein alte«, mit

latonischer Ehaialteilraft vertretene« ceterum

censeo: Weg mit den üblen Jahrhunderten win»

selnder Nachahmung! Heran an die Gotil!
Das is

t

(das sei!) die Losung der künftigen

Kultur! F. D.

Deirn ins Veich

s«

Ich stand auf ragendem Vera«,
Di« Dacht war warm und schwer i

Der Mond, «in Kühner Ferge,
Schiffte durchs St«rn«nm««r.
Und Wolken Kamen g«zog«n,
Die Vord« von Silber bleich,
Sie Kamen von Süden geflogen
V«n Dorden, heim ins Deich,

Und war «in Dauschen in Hüften,
Gin Dufen, bald dunkel, bald Klar.
Hoch über Wald und Schlüssen
Log wandernd die Vogelschar.
Di« Sehnsucht wie» ihr die Dfade,
Der weisenden Dadel gleich,
Vom fernen Dalmengestad«
Dach Dorden, heim ins Deich.

Darl Vi

Nnd tief zu meinen Füßen,
weit unten von Firn und Fluhn,
Da Kam «in winken und Grüßen
Und Ollen von Wanderschuhn.
Das waren die Duelleu der Tief«,
D«r Südwind, wispernd und weich,
Sie alle riefen und !ief«n
Dach Dord«n, heim ins Deich.

Da Hab' ich «in Hied gefunden
klus meiner S«ele Grund,
Gin Hied voll weh und Wunden
Und doch aus Gottesmuud.
Das trug auf seinen Schwingen
Die Sehnsucht von Österreich,
Das heiß« Dufeu und Dingen
Und Veten: .Heim ins Deich!'

enenstein
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Knut Hamsun : »Königin Tainara« — ElisabethVergner als Strindbergs Fräulein Julie — Lanzelot und Sauberem —

Heimann Kienzl: »Im Tal bei weißen Lämmer« — Gustav Wieb: »Abrechnung«— Ludwig Holberg: »Herr Viel-
gcschrey«ober »Der Mann, der leine Zeit hat«

-^ Wenzel Goldbaum: »Leere Hände« — Maz Dreher: »Kapitän
Brosemanns Ovser« — Felix Galten: »Das stärkereVand« — Ernst Weiß: »Olhinpia« — Friedrich Kayßlers Rücktritt
von der Vollsblihne — Theater- und Dramcnliteratur: Soziale Probleme im Drama des Stnrm<Ä und Dranges —

Zu Hlluvtmannö »Und Pippa tanzt« — Meisterweite der russischenVühne — Schneiders Biihnensührcr: Carl Viernheim

llögen si
c

sonst so verschieben sein wie

D Tag und Nacht, mag der Jüngere über
den Älteren, der Germane über den Slawen,

den »tatkräftigsten Narren der Jetztzeit«, den

»prahlerischen Moralisten«, noch so hart und

böse abgeurteilt haben, in einem sind sich der

grosze norwegische Epilei Knut Hamsun und
der große russische Elhiler Leo Tolstoi gleich:

si
e

schätzen die dramatische Kunst und Technil
gering, verachten sie sogar, tonnen sich ihrem

Zwange aber doch nicht entziehen. Drei mäch
tige Anläufe hat der grosze nordische Roman»

dichter genommen, um sich auch die Bühne zu
erobern, einmal sogar in einer Trilogie (»An
des Reiches Pforten« — »De« Lebens Spiel«
— »Abendröte«) — jedesmal is

t

er zu kurz

oder zu weit gesprungen, hat er sein Ziel »er»

fehlt. An der »Königin Tamara«, dem
Schauspiel von 19U3, haben wir sogar Mühe,

den gewaltigen Schöpfer des »Pari«, des »Hun»
gers«, der »Neuen Erde« und des »Segens der

Erde« wiederzuerkennen. Da is
t

nichts von dem

pulsenden, drängenden, sich ballenden und ele»

mentai entladenden Leben, das seine Romane
erfüllt; da is

t

Herkommen und Kulisse.

Schon der Schauplatz und die Zeit er»

kälten. Das Königreich Georgien auf der

Schwelle von Altertum und Neuzeit, zwischen

Christentum und Mohammedanismus. Aber
leine dieser einander widerstrebenden Mächte
tritt recht in Bewegung und Aktion. Wir ahnen
und fühlen ungefähr, das, ein Bild der zwischen
Stolz, Heirschgiei und Menschlichkeit inenden
Liebe aufgerollt weiden foll, aber nirgends wird

es unferm Gefühl vergönnt, Fuß zu fassen, nir»
gends öffnet sich ein sicherer Weg für unsrc
Teilnahme, nirgends winkt ein festes Ziel. Der
lriegslundige und ritterliche Prinzgemahl Georg!
leidet, seit die Thronfolge gesichelt ist, schwer
unter der Entfremdung seiner Frau und Kö-
nigin, noch schwerer unter der Minderung seiner
Macht und Ehre: er will Macht, Ehre und Liebe

zurückerobern, wählt dafür aber ein mehr als

verwegenes, ein an Landesverrat grenzende«
Mittel, indem er den gefährlichsten Feind der
Georgier, den kaukasischen Nachbarstamm der

Toviner, vor die Tore der Hauptstadt Iaht,
um ihn hier erst, nun freilich um fo eindrucks»

voller und rühmlicher, zu schlagen. Die Wir»
lung dieser äußerlichen und spielerischen Kur
auf die Königin bleibt nicht aus. Sie weiß
jetzt wieder, bei wem die starke Faust ist, und

daß in der Politik der Mann mehr gilt als die
Frau, auch wenn sie, nicht er die Krone trägt.
Mit diesem Rang» und Liebeslampf is

t

hier
und dort eine Gefühlsveiirrung verknüpft: wie
der Prinz sich trotz seiner bräutlich werbenden
Liebe zur Königin von den verführerischen Rei>

zen ihres üppigen Mädchengefolges gefährlich

angezogen fühlt, fo entbrennt die Königin felbst
m Liebe für den in Gefangenfchaft geratenen,

fast noch knabenhaft jungen Khan der Toviner,
und biefe Leidenschaft, fo schnell sie wieder ver-
fliegt und so wenig si

e

tiefere Spuren in dem

Gemüt der launischen und eigenwilligen Herr»
scherin zurückläßt, drängt sich im Bau des
Stückes dermaßen breit und selbstgefällig vor,

baß sie für lange Zeit die innere Handlung
völlig überfchottet. Das schlimmste aber ist,

daß si
e

der endlichen Heilung und Versöhnung
des Paares im voraus alle Überzeugungskraft
raubt. Man glaubt es dieser auch mit dem
Widerstreit des Christentums und des Islams nur
spielenden und tändelnden Kronenträgerin nicht,

daß die Semiramis sich plötzlich in eine Ruth
verwandelt, die vor ihrem Gemahl das stolze
Haupt beugt und in biblischer Demut bekennt:
»Wo du hingehst, da geh' ich auch hin!« Bei
einem Dichter und Offenbarer wie Hamfun,
dem sonst alles aus dem innersten Quellpunlt

seiner Weltanschauung entspringt, muh es dop»

pelt enttäuschen und verstimmen, in diesem
Schauspiel eine Arbeit vor sich zu haben, die
mit seinem schöpferischen Zentrum, seinem uni

versellen Problem kaum noch verbunden er»

scheint. Er, der sonst überall auf den Kampf
des Menschen gegen das Leben und den noch

furchtbareren Kampf des Lebens gegen den

Menschen hindrängt, hier begnügt er sich mit
einem historischen Kostümstück, das zum guten

Teil von der Anekdote und der Intrige lebt
und von Grund auf stümperhaft gebaut ist.
Vielleicht, baß die Gestalt der Tamara und
damit das ganze Stück mehr zu erwärmen wäre,
als es im Staatsthcater gelang, wenn diese
Rolle einer Schauspielerin zuerteilt wird, die
mit mehr Herz und Gefühl ausgestattet is

t als
die auch sonst, wie mir scheint, stark überschätzte
Gerda Müller. Jedenfalls is

t

hier auch
der letzte Hauch seelischen Lebens an ihrer eisigen

Stillunst erfroren.
Wie und mit welchen Mitteln die erstarrte
Verstandeslunst, von der heute so viele unfrei
begabtesten Schauspielerinnen besessen sind, auf»
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gelockert und von innen her durchwärmt wer

den tann, zeigte Elisabeth Bergners
Fräulein 3ulic in den Kammerspielcn. Da
war beides: die strenge Linie lunstbewuhtcr
Zeichnung und die vom Gefühl gespeiste Flamme
persönlichsten Miterleben^ die alle« Starre und

Kalte verzehrt. Einzeln haben wir diese Grund»

stoffe für die Verkörperung des aristokratischen
Schlohfräuleins, das sich im Sturm erster Sinn
lichkeit an den Plebejer von Kammerdiener ver»

liert und wegwirft, schon öfters in vollendeter

Meisterschaft wirksam gefchen: die lunstbewuhte,

nur von den Nerven dirigierte Überlegenheit
bei Gertrud Eyfoldt, die entfesselte, zu monu-
mentaler Tragik gcgipfelte Leidenschaft bei

Till« Duricuz — zur Einheit verfchmolzcn, wie
Metall mit dem Quecksilber amalgamiert, er»
fcheincn si

e

erst in der grandiosen Leistung der

Bcrgner. Da« Pathologifch-Seruelle des de»

sonderen Falles mit den kühnsten naturalis»!-
sehen Mitteln ausgeschöpft und doch jeden klein-

sten dieser genial erfundenen und durckgcsühr-

ten Züge wieder dienstbar gemacht dem indivi-
duell Menschlichen, das so nur einmal in der

Welt is
t

und dieser Einzigartigkeit des Schick-
sals unsre Erschütterung verdankt. Es hat etwas
Tröstliches, diese Rückkehr der Schauspielkunst

zu den Gemüts- und Scelenliaften gerade an

der Schöpfung eines Dramatikers zu erleben,

der — wenigsten« nach der bisherigen Auffassung
seiner Kunst — viel dazu beigetragen hat. Er-

sah dasür, wenn auch vergeblich, in den Gehirn-

zellen des Kopfes zu suchen.
Um den schauspielerischen Triumph der Berg-

»er noch zu erhöhen und die äuszerste Probe

auf ihre Vielseitigkeit zu machen, gab man ihr
an demfelbcn Abend nach der schneidenden Tra
gödie der verirrten und beschmutzten Liebe die

verratene und belohnte Minne der kristallklaren
Sanbercin in dem altflämifcken Legenden»

fpicl, das uns Friedi. Marl, Huebner ver»
deutscht und zu Ende des Krieges schon das da»

mals noch Königliche Schauspielhaus aufgeführt

hat. hier aber stich auch diese glänzende Be
gabung an ihre Schranken. Die köstliche, zu»
gleich zarte und herzhafte Naivität dieses Mäd
chens aus dem Volle, das von einem leichten
Fall um so munterer auf die Füsze und ins

Glück einer neuen, redlicheren und standhafteren

Liebe springt, die freie, Kumordurchspicllc Sinn
lichkeit und Sittlichkeit, die das Ganze beherrscht,

diese geradlinige Einfalt und derbe Farbigleil,

das alles is
t

zu »simpel« für eine so ehrgeizige

Wollcrin und starte Könnerin. Da erwachte
siegreich die Erinnerung an die tnospcnhastc

Anmut der frühvollcndeten Hilde Eoste, die die

Sanderein zuerst gespielt und uns ihr liebliches
Bild unvcrgehlich ins Herz geprägt hat.
Und nochmals ei» LiebeslKema: nach der

irrenden Liebe, nach der in den Schmutz ge

tretenen Liebe, nach der beglückter denn zuvor

ausgerichteten Liebe die wieber verjüngte und

wieder vereinigte, von der Gottheit selbst er»

löste Liebe. Töricht, bei Hermann Kienzls
dramatischer Dichtung »3 m Tal der weihen
Lämmer« an Strindbergz Gcschlechterhasz zu
erinnern, weil Valmi und Tschitralela — die
vier Alte spielen irgendwo am Fufz des Hima
laja in ferner, unvordenklicher Zeit — , dies
Paar, das vor fcchzig 3ahrcn in Zank und

Zorn auseinandergegangen is
t

und seitdem jedes

für sich in Reue und Oual seine einsamen Tage

gelebt hat, sein Schicksal von neuem durchmachen

muh, nachdem Mahadö die beiden von Sehn»

sucht Zucinandcrgctriebenen kurz vor ihrem
seligen Tode in 3ugendgestalt und 3ugendzärt»

lichleit abermals zusammcngesügt hat. Die von
einer sanften Musik getragene, von einem
idyllisch-burlesken Humor durchwobcne Grund
stimmung der Kienzlschen Dichtung hat innerlich

nicht das geringste mit der ätzenden Proble»
matit des Schweden zu schaffen. Eher könnte
man sich an Naimund und seine Zauberpossen
erinnert fühlen, in denen — wie hier Mahadö,
der Gott der Erde, Vifhivafhi, der geflügelte

Herr der Winde, der tlyslicispiihcnbewafsncte
Dorsbader, Geister. Hirlenbuben und Hirten»
mädchen — Himmlisches und 3rdischcs, Hohes
und Lächerliches in ähnlicher Weise verquickt

werden. Nickt umsonst rühmt sich dies Werl,

bah seine Fabel in keiner Mythologie, in tei»

nem Märchen» und Eagenbuche verzeichnet
stehe; das ficischöofcrischc Spiel ihrer Erfindung

is
t

das Besondere und Erfreuliche an ihr. Noch

schöner freilich würde sich Kiefer bunte Falter

in die Lüfte schwingen, wenn die alte Schwie»
gcrmutter Weisheit dem zarten Ecelchcn weniger

Reflexion auf die Fittiche gehaucht hätte,

immerhin, dem strebsamen und beweglichen

Theater in der Kommondantenstrahe wollen wir
es als Verdienst anrechnen, dah es diesem
phcmtasievollcn Gedankendrama, wenn auch

nicht überall mit hinlänglicher Darstellung, in

dem teils nüchternen, teils wüsten Berliner
Spielplan Raum und Liebe gönnte.

Zwei Dänen von ganz verschiedenem Wuchs
und Temperament erschienen auf der Volks-

bühne. Voran mit gedämpftem Schritt der gern
etwas melanckolifch-ironifcke Gustav Wieb
— nun schon seit neun 3ahrcn in jenem Land,

wo vielleicht wirtlich 2X2 — 5 ist — mit dem
schon bekannten Allmänncrsliststück »Eine Ab»
rcchnung«, worin sich noch einmal die aus
3ugenderinncrungcn aufwachenden Naseweise

Hochmut, Eisersucht und Liebcsncib mausig

machen wollen, bald aber mit sanster Resigna»
lion und stiller Friedfertigkeit zugedeckt werden.

3hm nach, im derben, polternden Holzfchuh,

Ludwig Holberg, der Vater des dänisch«!»
Lustspiels, der saftige Cliarallerzeichncr des hei»
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mischen Bürger» und Handwerlerstandes, mit
der laum schon gespielten Komödie »Heu
Vielgeschrey«, ein« etwas lauten, stark
auftragenden Verspottung de» heute noch nicht

ausgestorbenen »Mannes, der keine Zeit hat«,
der vor atemloser Geschäftigkeit nicht zu dem
Nächsten, Nötigsten und Wichtigsten kommt.

Nie die Donnen und Toinetten bei Möllere,
-der offenbar sein Lehrer war, so lenkt auch bei
dem Dänen des 18. Jahrhunderts ein resolutes.
Hand» und maulflintes Mädchen au« dem Volle
di« Fäden der Handlung, bis nach fürchterlicher
Verwirrung schließlich doch der gesunde Men»
fchenoerstanb, Holbergs oberstes Lebensprinzip,

zu seinem natürlichen Rechte gelangt. Der
wackere Guido Herzfcld, einer unsrer fach»
lichsten und solidesten Schauspieler, schuf in der

Titelrolle den köstlichen Typus eines bramar»

basierenden Nichtstue.s, aus Eignem gewürzt
mit einer Dosis Gemüt, gegen die sich der ra»

tionalistische Holberg zu Lebzeiten vielleicht auf»
gelehnt hätte, die sich der Herr Professor und
Baron in seiner Gruft zu Sorö jetzt aber, zu
unsrer vergnüglichen Schadenfreude, wohl ober
übel gefallen lassen muh.

3ns Tragifche möchte dieses Laster der Gc»
fchäftiglci! Wenzel Goldbaum mit seinem
Schaufpicl »Leere Hände« steuern. Er, der
Berliner Rcchlsanwall, schreibt ein Berufsstück,
die Tragödie des von Profit» und prozehwütigen
Klienten und Mandanten überlaufenen Rechts-
anwalts, den sie mit ihren Milüoncnobselten
nicht zu sich selber, nicht zu feiner Familie und

seinen Freunden, nicht zu Erholung und Urlaub,
kaum zur Operation und knapp zum Sterben
kommen lassen. Gerad noch, dah er fo viel Zeit
hat, dem ärgsten Quälgeist kurz vor seinem Tode
die Anklage des Leib» und Seclenmordes ins

Gesicht zu schleudern, für die der freilich in se
i

nem naiven Gcscköftsegoismus wenig Verstand»
nis zeigt. Ein der ernsten, wohl auch der tragi»

scheu Behandlung würdiger Stoff — denn dies
Skelett haben wir großstädtischen Geistesarbeiter
sichtbar oder unsichtbar alle im Hause: wir alle

sind in Gefahr, einst mit »leeren Händen« durch
das dunkle Tor schreiten zu müssen, vor unfern
Richter, der uns fragen wird, ob das, womit
wir uns abhetzen liehen, wert war, unfcr Selbst,

unfre Nächsten und Liebsten graufam darüber

zu vernachlässigen. Schade nur, dah die Hände,

die den offenbar erlebten Stoff ergriffen haben,
auch lunstleer find und sich während der kost
baren Bühnenzeit (im Zcntroltheater) mit so

viel platten Nichtigleiten und Nüchternheiten
abgeben, dafz si

e

an das innere Leben oder

Nichtleben kaum herankommen. Erst in dem

unorganisch angehängten Schluhbilde, wo die

Namcnstafel des Rechtsanwalt« zerknittert in

den Papierkorb geworfen und fein junger Nach»
folger auf denfelben Schicksalsweg geflohen

wirb, gewinnt der Verfasser genug Ausdrucks»
und Gestaltungskraft, um uns in die Seele zu
prägen, wofür er bis dahin, in den realistifchen

Bildern des Zuhause, nur mit leidlicher Ge>

fchicklichleit zu plädieren weih.

3m Kleinbürgerlichen finden sich diesmal auch

zwei fönst s
o ungleiche Gesellen wie der Meck

lenburger Mar Dreyer und der Österreicher
Felix Sallen. Rostock und Wien — fo weit

si
e

auf der Karte der Länder» und Gefühls»
geographie auscinanderliegen, darin sind sie

sich einig, dah atmosphärische Störungen in so

wohligen Bezirken, wie es das Hanfeatenlum
und das Landessürstentum sind (oder waren),

nicht vorkommen dürfen. So folgt denn bei
Dreyer »Kapitän Brosemanns Opfer«
(Schillertheater) durch überfeeifche Entführung
der Braut dafür, dah der gewih nur vorüber»
gehend aus der Art geschlagene Eproh eines
soliden, geldstolzcn und sittenstrengen Kauf»
mannsgefchlechts vor der Mihheirat mit einer
kleinen Schauspielerin bewahrt bleibt — auch
nach dem Sittentoder der Fidschi»3nsulancr soll

erst mal ein erprobter, lebcns- und liebesreifer

älterer Verwandter an Stelle des jungen Bräu
tigams eine Probcehe mit der Erwählten ein»
gehen — , und Eaitens »Stärkeres Band«
(Kleines Theater) weih es mit Hilfe einer in

allen Sätteln der Moral und Hofzcrcmonie gc»
wiegten alten Herzogin fo einzurichten, dah Erb»
prinz Georg, auch als er sicb vor der Zeit an
den Thron »gebunden« sieht, feine Hedwig
Müller, die Mutler feiner beiden Kinder, be»
halten darf ^ wenn auch nur zur linken Hand.
3n einer Zeit, wo Meyer-Försters »Alt-Hcidel»
berg», freilich nur auf den Krücken der Wohl»
tätigleit, aber dock wie ein Triumpbator, sogar
ins Deutsche Theater einziehen durfte, haben es

diefe beiden Behaglichteitsstücke leicht. Lachen

und Tränen aus einem Sacke zu holen,

Liebe und lein Ende! Liebe auf Herrscher»
thronen und in Leutetücken, Liebe unterm Hima»
laja und auf dem Ozeandampfer — wo bleiben
Bordell und Dirne, diese erkorenen Lieblinge

unsrer jungen Moralstürmer? Nu», da er»

scheint nach längerer Pause die »3unge Bühne«
wieder auf dem Plan, eine Vereinigung für
sonst unausführbare Dramatik: die rettet die ge»

fährdete Ehre mit der Uraufführung der
»Olympia« von Ernst Weih in einer

Eonntagmittcigvorstellung des Rcnaissancethca»
ter«. Dah hier die Dirne, sie, für die das

Freudenhaus die Welt, das Paradies, den
Himmel aller Sehnsüchte und Seligkeiten bc»
deutet, den Glorienschein der heiligen Magda
lena trägt, is

t

nichts Neues, wohl aber, dah nun

auch der Bordellwirt, der Held und Heiland
ihres Herzens und Blules, mit dem sie nack
einer flücktigen »Entgleisung« ins Bürgerhaus

erst reck! eng versckmiedet wird, mit der Aureole



304 NK^»I"»»I^I<^I<>I^'^ Friedlich Düsel: >I^K^»I^VI^I^I^I^NIMV!

tragisch-heroischer Erhabenheit umwunden wiib.
Die menschliche und künstlerische Unreifheit die»

sei siins Alte kann nur noch übertrumpft werden

durch die blasphemifche Frechheit, mit der si
e

Heiligstes und Schmutzigste« in einen fufel-
duftenden Brei zusammenrührt.

(>>>it Personal- und Wirtschaftspolitik des
<A^ Theaters verschone ich meine Leser gern,
weil es sich dabei meistens um örtliche Fragen

handelt, die für die Allgemeinheit ohne Belang

sind. Bei der Krisis aber, die jetzt die Ber
liner Volksbühne bedroht und ihren weit»
hin sichtbaren Ausdruck in dem Rücktritt
Friedrich Kayhlers von der künstlerischen
Leitung gesunden hat, möchte ic

h
eine Ausnahme

machen. Scheint es mir doch, als nehme diese
Wendung oder Erschütterung ihren tiefsten Aus»
gangspunlt von Dingen, die für unser Theater»
leben insgesamt gefährlich zu weiden drohen.
Seit geraumer Zeit schon mutzte man diese
Krisis kommen sehen, auch wenn man nicht, wie

ich, sieben 3ahre lang im Künstlerischen Aus»

schütz gesessen hat, der aus Wahlen hervor
gegangenen Kommission, die über den Spielplan
der Volksbühne berät. Berät, nicht ohne wei

tere« entscheidet. Denn was dieser »Beirat«,

oft erst nach langen Debatten, zur Aufführung

empfiehlt, sind Vorschläge, an die der Bühnen
leiter nach den Vereinssahungen wohl einiger-

matzen gebunden sein soll, zu denen er aber in

Wirklichkeit aus künstlerischen oder technischen

Gründen jederzeit nein sagen darf, um dann

seinerseits aus denselben Gründen etwas andres
an die Stelle des Abgelehnten zu setzen. Das

sieht nach Demokratie aus und is
t

fast Abfolu-
tismus. 3a; aber ic

h

frage: Kann, darf es bei

einem Kunstinstitut anders sein? Nur der künst
lerische Leiter kennt die Mittel und Kräfte sei»
ner Bühne genügend, um verantwortlich ent

scheiden zu können, ob dies oder jenes Stück mit

Anstand und Würde gespielt werden kann. Was
würde es auch frommen, wenn der Direktor
widerwillig, ohne innere Anteilnahme, ohne
Wärme und Eifer ein Stück herausbrächte!
Vorausgesetzt, datz dieser Direktor mehr als ein

Mietling, bah er eine Persönlichkeit ist. Als
die Volksbühne sich vor fünf 3ahren Kaytzler

zum Direktor erlor, mutzte man von vornherein
damit rechnen, ja, man baute darauf, denn die

andersartigen Erfahrungen, die man vor der
Rcinhardtischen Spielepisode gemacht hatte, er

munterten ganz und gar nicht zur Wiederholung.
Aber wie sollte der Ausgleich geschaffen weiden

zwifchen den natürlichen Ansprüchen solcher
Einzelpersönlichlcit und den verbrieften Rechten
des Ausschusses? Man is
t

damals keineswegs

leichtfertig über diese entscheidende Frage hin
weggeglitten. Weder dort noch hier. 3mmer
wieber hat der mit seltener Einhelligkeit auf den

Schild erhobene Anwärter die Frage gestellt, ob

ihm die Sahungen des Volksbühnenvereins Frei
heit genug für die Entfaltung seiner künstleri

schen Absichten lietzen; immer wieder is
t

ihm, in

gutem Glauben an die Einhelligkeit und Dauer-
barleit des Vertrauens, das ihm gerade wegen

seiner ausgeprägten persönlichen Eigenschaften

dargebracht wurde, versichert worden, datz er

deshalb unbesorgt sein dürfe, datz die Überein

stimmung des Kunstwillens und Kunstziels alle

sich etwa im einzelnen zwischen Ausschuß und

Direktor ergebenden Meinungsverschiedenheiten
aus dem Wege räumen werde.

Für eine Weile schien denn auch alles gut zu
gehen, zumal seit sich mehr und mehr offen

barte, datz es dem neuen Leiter gelang, der

Volksbühne den ihr lange verweigerten Platz

in der Reihe der führenden Theater Berlins
zu erobern. Mittlerweile aber vollzog sich in

der Zusammensetzung des Künstlerischen Aus

schusses eine verhängnisvolle Wandlung. Mit
der Wiedervereinigung der Neuen Freien Volks

bühne, der eigentlichen Schöpferin und Be
sitzerin des stolzen Hauses am Bülowplah, und

der (alten) Freien Voltsbühne, die sich einst
mehr aus politischen als aus künstlerischen
Gründen von jener geschieden hatte, kamen Mit
glieder in den Ausschutz, die — ic

h

drücke mich

sehr vorsichtig aus — nicht gewillt oder nicht
imstande waren, ihre politische Parteigcsinnung
von den Kunstbestrebungen zu trennen. Man
hätte diesen Frevel von vornherein viel schärfer
brandmarken müssen, als es geschehen ist. Denn
ein Frevel mar es, ein Frevel an dem innersten
und eigensten Sinn der Wiedervereinigung: ge
siegt durch Erfolg und Leistungen hatte die un

politische Neue Freie Volksbühne, si
e

hatte die

alte wieder in ihren rettenden Schoh ausgenom

men: die aber machte sich alsbald daran, ihre

Minenlöcher in den Bau zu treiben. Seitdem
schwoll die Opposition gegen Kaytzler langsam,
aber stetig an. Seine Eharalterhaftigleit war

ihnen zu solide, zu bürgerlich, zu »unvrogram-

matisch«, d
.

h
. geradeheraus gesagt: nicht sozia

listisch-revolutionär genug. Zum beutlichen Aus
druck kam dieser Widerstreit vor zwei Jahren,

als Kurt Eisners »Götterprüfung«, eine von
aller Kunst verlassene Verhöhnung des alten
Regimes, von den hinzugetretenen Ausschuß
mitgliedern der Freien Volksbühne (entgegen
gewichtigen andern Stimmen!) mit Feuereifer
propagiert, von Kaytzler aber aus künstlerischen
Gründen für den öffentlichen Spielplan ab

gelehnt wurde. Damals offenbarte sich, wohin

dieser und andre Vorstöhc zielten; damals wurde

ungescheut ausgesprochen, datz es, ganz ab

gesehen von künstlerischen Erwägungen, eine

»Ehrenpflicht« der Volksbühne fei, dies Stück

eines «Vorkämpfers und Märtyrers für die
Sache de« Proletariat«« zur Aufführung zu
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bringen! damals siel in bei Debatte auf die
Einwendung hin, bah die Volksbühne sich doch

nicht allein auf das Arbeiterpublilum, sondern
in wachsendem Mähe auch auf das Bürger»
tum stütze, das denkwürdige Wort: »Leider Got»
tes!« . . . Was nachher lam, habe ic

h aus be»

teiligter Nahe nicht mehr erlebt, aber mir genügt
daz Beobachtete und Erfahrene, um zu wissen,
was den Keil zwischen den Ausschuß und den
Direktor getrieben, welche Machte die Brücke
des Vertrauens so unterwühlt haben, bah ein

Konflikt über Kayhleis Abficht, in Berlin auch
auheihalb der Volksbühne aufzutreten, und über

die Annahme ober Ablehnung eines Gneisenau»
Dramas genügte, den Rücktritt des lünstlerifchen
Direktors herbeizuführen.
Damit soll die Direktion Kayfzler nicht tano»

nisiert weiden. Sie mag in letzter Zeit lahmer,

zaghafter und unsicherer geworden fein, als auch

für eine Volksbühne nötig und nützlich ist. 3hre
Tüchtigkeit, ihre Redlichkeit, ihren Kunsteinst hat

si
e

sich zu bewahren gemuht, und niemand wird

ihr das doppelte Verdienst rauben können, die

Volksbühne zu einem bemerkenswerten Kunst»

faltor im Berliner Theaterleben gemacht und

den breiten Massen einen stattlichen Ausschnitt
aus dem weiten Umkreis der dramatischen Pro»
bultion in würdiger, veiantwoitungsbewuhtei

Form vermittelt zu haben, von bei »Antigene«
bis zu Tollers »Masse Mensch«. Die nach ihr
kommt, versäume nicht, zu allererst ihr Verhält»
nis, ihre Macht» und Nechtsbefugnisse gegen»
über dem Künstlerischen Ausschuh ins reine zu
bringen und sich aufs Gewissen zu fragen, ob

wirklich ein Theater vor dem Richterstuhl der

Kunst bestehen kann, das seiner organisierten

Zuhörerschaft »ihre« Stücke zubilligt, das heiht

in diesen und ähnlichen Fällen nichts andres
als Stücke mit proletarischem Einschlag, mit

einer ganz bestimmten politischen Tendenz.

Literarhistorische Studien aus Hochschulsemi»

^ naren, auch wenn sie einen weiteren, ins
Leben hinaus gerichteten Blick bekunden, bleiben
mit ihrem Interesse für gewöhnlich auf die wif»

fenschaftlichen Fachkreise beschränkt, da sie mit

gebundenen Fühen in den Fesseln der Schul»

Methode gehen und durch eine überschätzte oder

geflissentlich betonte Gelehrsamkeit den Laien»

leser eher abfchrecken als anziehen. Aber es gibt
Ausnahmen, dank der Wahl des Themas, der
Art der Behandlung und der fprachlichen Form.
Auf eine solche Schrift, erfchienen in den von

den Professoren Panzer und Petersen heraus»
gegebenen »Deutschen Forschungen« (Frankfurt
a, M., Diesterweg), möchte ic

h

die Leser der

»Dr. R.« aufmerksam machen. Es is
t

die Studie

»Soziale Probleme im Drama des
Sturmes und Dranges« von Clara
Stockmeyer. Durch diese ganze Epoche geht

ein sozial und politisch stark revolutionärer Zug,
und unter allen damals gepflegten Literatur»
gattungen spiegelt das Drama die sozialen Zeit»
tenbenzen am getreuesten wider. Deshalb sin»
den wir in dieser wissenschaftlich gründlichen

und doch allgemein verständlichen Schrift vieles,
was noch heute lebendig fortwirkt, ja, wenn auch

in andrer Beleuchtung, neu wieder auftaucht:
Probleme der Familie (elterliche Gewalt, Er»
ziehungsfragen, Berufswahl, Frauenbewegung),

Probleme des Standes (Bürgertum und Abel,

die unteren Stände, ungleiche Heirat und Kon»
venienzehe, das Schicksal der Kindsmörbeiinnen)
und Probleme der Staatsgewalt. Das Buch se

i

als Teleskop für den Überblick der historifchen
Zusammenhänge empfohlen.

So eine Art Alkoven zum bürgerlichen Drama
des 18. Jahrhunderts war die Altwiener Ko»
mödie, vielleicht auch, wenn man höflicher fein
will, ein luftiger und lustiger Erlerbau. Es gibt
da entzückende Originale, zumal unter den
Wiener Dialeltbichtern. Eins der köstlichsten,
viel zu wenig bekannt, obwohl die Fama ihn
mit vielen lustigen Anekdoten umsponnen hat,

is
t

der Possendichter Philipp Hafner. 3hn
fucht jetzt Ernst Aller wieder lebendig zu
machen, indem er ihm in der von Mar, Pirler
herausgegebenen Sammlung »Theater und Kul
tur« (Wien, Wila»Verlag) ein mit bezeichnen»
den Proben seines Humors ausgestaltetes Büch
lein widmet. Welche Fülle von Gestalten in den

Komödien dieses aristokratischen Proletariers,

dieses tiefsinnigen und weltweisen Spahvogels!
Sein Auge sah das Leben des alten Wiens,

unbestechlich getreu, doch nie ohne künstlerische
Überlegenheit. Von Holberg is

t

gesagt worden,

wenn Kopenhagen zu seiner Zeit untergegangen
wäre und nur Holbergs Stücke sich erhalten
hätten, so liehe sich aus ihnen, wie aus den
Ruinen von Pompeji, das Leben der Stadt

wiederaufbauen. Dasselbe könnte man von Haf»
ner in bezug auf das Wiener Barock sagen.

Unabsehbar is
t

seine Wirkung auf die öfter»
leichische Liteiatui. Die Kleinen haben ihn flei»
hig geplündert, die ganze lange Reihe Wiener
Lustspieldichter zehrt von ihm, noch das moderne

»Brettl« tonnte von ihm lernen. Aber auch
die Grohen, Grillparzei, Raimund und Ne»
stroy, sind ihm verpflichtet. Ohne Hafner hätte
das Wiener vormärzliche Theater nie feine
Blüte erreicht, hätte es nicht fo reich und viel»
gestaltig weiden können. Eine Ehrenpflicht,
aber auch eine sich reichlich belohnende Mühe,
das Andenken dieses Flühvollendeten (s 1764
als Dreiunddreihigjähriger) und zu Unrecht
Vergessenen zu erneuern.

An keinem Drama Hauptmanns is
t

so viel

herumgerätselt worden wie an dem Glashütten»
märchen »Und Pippa tanzt«. Eine Einig»
leit hat sich dabei noch nicht einmal für die
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Hauptgestalt ergeben, geschweige denn für die

Nebengestalten, und erst recht nicht für den

Gesamtfinn der Dichtung, Auch hier gilt Goe»

thes auf die Faustertlärer gemünztes Xenion:

«3m Auslegen seid frisch und munter! Leg!

ihr's nicht aus, fo legt was unter!« Hauptmann

selbst tat recht daran, auf alle an ihn als ent

scheidende Autorität gerichteten Fragen zu
schweigen; de« Dichters letztes Wort fei immer

und überall die Dichtung: er hat »gebildet»,

mögen die andern »reden«. Bisher taten das

die Ästhetiter, die Literarhistoriker, die Krittler;

nun versucht es einer in dichterischer Form,

und siehe da! Hauptmann, so lange schweig»
fam, nickt ihm zu, vielleicht weil er sich hier

besser verstanden fühlt als dort, vielleicht auch
nur in einer gewisfen Dan!» und Vergeltung?»
freude, wie fie das Fcieijahr des LN. Geburts
tages wohl erzeugen mag. »Sie haben sich mit

Glück und Liebe«, schreibt er, immer noch ein

wenig zurückhaltend, dem Wiener Emil Klä»
ger, dem Dichter oder Nachdichter des Mär
chens »Pippas Tanz« (Wien-Leipzig, Wilo-
Verlag), »ich möchte sagen, dem Märchenlörpcr

angenähert, den ich zur Erscheinung bringen

wollte. Sie haben neben mein Wert gleichsam
ein eignes Wert gestellt, das, in fchlichtem Fluh
der Erzählung, manches Verborgene im Vor
bild nach außen zieht.« Das darf man bestäti
gen. Mag sich unsrc Phantasie zunächst dar
über ärgern, daß sie gar so sehr ans Gänge!-

band genommen wird, mag der empfindliche

Geschmack den Ton manchmal etwas schulmeister
lich oder großväterlich finden

-^ wenn ihr nicht
weidet wie die Kinder, so tonnt ihr nicht ein
mal in dies Himmelreich lommen. Und schließ
lich, was verschlägt die »richtige« Auslegung,
was, ob Pippa die Sehnsucht (und nichts andres)
verkörpert, ob der alte zottige Glasbläser die
Gier, der Glashültendircltoi das verspätete
Verlangen des Erden- und Genußmenschen, der
greise Wan die Weisheit bedeutet und Michel
Hcllricgel der deutsche Michel, der Deutsche
schlechthin ist, in dessen Seele das Drama spielt,
in dessen eigner Vrust Pippa, Huhn und Wan
wohnen. Die Hauptsache ist, daß wir im Bann»
lrcis der schöpferischen Originaldichtung bleiben,

daß wir ihrer Stimmung und Atmosphäre nicht

entfremdet werden. Und dies Zeugnis dars man
der kleinen in schlichter Prosa erzählten und mit
einigen reizenden Zeichnungen Franz Wacils
geschmückten Märchendichtung wohl ausstellen.
Die schiere Lösung aller Rätsel soll und darf
man nicht verlangen. Das hieße den Echmettcr»
lingsflügcln den Staub, der Blume den Duft
nehmen. »Unerläßlich zum Verständnis des
Dichters«, wie es auf der Rcllamebanderole
des Verlags heißt, is
t

das Büchlein mitnichten.
Hauptmanns Dichtung wird auch ohne es und

trotz ihm sein Leben in «immer neuen Emana»
tionen belunden und darin unerschöpflich sein«.
Das Bibliographische Institut in Leipzig legt

einen Band »Meist er weile der iussi»
schcn Bühne« vor. Die Stücke dafür hat
ausgewählt, übersetzt und eingeleitet Arthur
Luther, einer unsrer besten Kenner bei mo
dernen russischen Literatur, einer, bei si

e

im

Lande selbst studiert hat, der deshalb besser als

der im westeuiopäischen Urteil Befangene zu

unterscheiden weih zwischen dem, was als
Exportware geht, und dem, was wirtlich »echt«,

d
.

h
.

kennzeichnend und bedeutsam ist. So be
kommen wir hier nicht etwa wieder nur Gogol,

Tolstoj, Gorti, Andrejew, Tfchechow aufgelifcht,

sondern neben Tschechows »Onlel Wanja«, dem

melancholischen Drama der Intellektuellen,

Giibojedows »Verstand schafft Leiden«, eine

Veislomödie, die das Tieiben der vornehmen Ge

sellschaft im Moskau des beginnenden 18. Jahr
hunderts fchildert, ferner Ostiowstijs »Gcwittei«,

ein Prosaschauspiel, das in das düstere Milieu
des russischen Kaufmannsstandes hineinleuchtet,
Pifemstijs »Bitteres Los«, das Bilder aus dem
engbefongcnen Leben der iussischcn Bauern

zeichnet, und Ostrowskis» weltberühmtes »Schnee»
flöckchen«, ein Märchenspiel, das uns den Zau
ber de« russischen Volkslebens mit seiner bunten
Sagen- und Märchenwelt erschließt. Gewiß,

auch dieser übrigens durch einen knappen Abriß
der Geschichte des russischen Dramas eingeleitete
Band von 440 Seiten stellt nur einen bescheidc»
nen Ausschnitt dar, aber wer ihn in sich auf
genommen hat, weiß, wie russisches Drama und

russisches Leben daheim aussieht, in scinei Ur-
sprünglichtcit, Bodenständigteit und Unver»

fälscktheit.
Ein neues Bündchen von Schneiders
Bühnenführcrn (Berlin, Franz Schneider),
verfaßt von I)r, Manfred Georg und mit
einem höchst charakteristischen Vorspruch des be

handelten Bühnendichters selbst eingeleitet, gilt
Earl Ctcrnheim, dem Komödiendichtcr des
»bürgerlichen Heldenlcbens«, Kritik wird auch
hier, nach . den allgemeinen Grundsätzen und

Absichten der Sammlung, wenig oder gar nicht
geübt: Hauptsache is

t

die Einführung der Leser
und Theaterbesucher in die Anschauungsart des

Dichters und in die Voraussetzungen und Ideen»

gänge der behandelten Stücke, so daß diese von

der Bühne her — oder vielleicht auch aus dem
Buche — leichter, ohne große Widerstände und
Mißverständnisse den Weg in Kopf oder Herz
des Publikums finden können. Erläutert weiden

außer den bürgerlichen Komödien (»Die Kaf-
sctte« bis «Tabula rasa«) die »Maiquife von

Aicis« und «Dei Nebbich«, SlernKeims jüng

stes Lustspiel aus dem Justcmilieu des fünften
Jahres nach der Novemberrevolution.

«"> > MMM»!!>!!!!>!!!!!!!!>!!!WMMM>»
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nsre Kinder vor dem »Unglück der Wunder»
^losigleit« zu bewahren, hat Leo Weis»

mantel das Buch »Die Blumenlegende«
geschrieben (Kempten, Kösel K Pustet). Es
wurmte ihn, daß das, was die Schule Botanik
und Linnesches System nennt, ihm selbst einst
die »tiefsten Geheimnisse des Lebens« hatte ent

leihen wollen, und dieser Groll vertiefte sich,
als er sein sechsjähriges Töchtcrchen an der

Schwelle der Schule von demselben Attentat

auf »des Glaubens liebstes Kind« bedroht sah.
Solcher uns allen mehr und mehr auf den Leib
rückenden Gefahr, bah der Mensch schließlich zu
einer chemischen Forme! werde, meinte er vor»

beugen zu müssen, und so erinnerte er sich der

frommen Blumengeschichten, die ihm in seiner

Kindheit Mutter und Tante erzählt hatten, auch

si
e

freilich nur Mittler auf einem uralten Über-
lieferungswege, der sich in die Kinbheitstage der

Menschheit verliert. Da nahm er denn die kleine
Gertrud an die Rechte und Brüderchen Werner
an die Linke und ging mit ihnen in den Garten
und auf die Wiefe, um zu horchen, von welchen
dort stehenden Blumen sie zu hören wünschten,
und was sie selbst etwa — denn jedes Kind is

t

ja ein kleiner Dichter — aus eigner Phantasie

in die lieblichen Gebilde und deren beutsamc
Namen hineinfühlten. So sind die meisten die»
fei Legenden im lebendigen Zwiegespräch zwi
schen Vater und Kindern entstanden. Doch
glaube man nicht, bah deshalb ein Kinderbuch,

nur ein Kinderbuch daraus geworden wäre, 3ch
habe sie einer kleinen Tischrundc von Kindern
und Erwachsenen vorgelesen, und da waren die

Erwachsenen ebenso bewegt und erbaut, wie die

Kinder erfreut und belustigt. Denn wohl sind
es durchweg — der Dichter is

t

Katholik und
eine der Hoffnungen der jungen katholischen
Literatur — fromme Gefchichten und Mären,
die sich an das Leben biblischer Gestalten und

Heiliger anlehnen oder gar, wie der ganze innig

verbundene mittlere Teil, dem Erdcnwege und
der Himmelfahrt des Herrn 3esus Christus fol-
gen, aber es fehlt ihnen weder an Lcbensweis-

heit und Menschenkenntnis noch an Humor und
Fröhlichkeit, ja zuweilen können sie. was höchst
erquicklich wirkt, sogar recht derb und natürlich
weiden. So wandern sie, Honig aus den Lip
pen und Balsam im Heizen, in einer von den
alten Heiligcnlegenden erwärmten und durch

fühlen Sprache durch das Eden des Paradieses,

durch die Gärten von Bethlehem und Nazareth,
über die Wanderpfade des Heilands und durch
die Leidenswege von Gethsemanc und Golgatha,

und nur da, wo der Dichter oder Wiedererzähle!
sich allzu tief in die Dogmatil oder das heilige

Brauchtum (Rosenkranz) verliert oder, wie zu
Schluß, sich gar zu sehr auf eigne freie Er
findung verläßt, weiden wir manchmal etwas
ungeduldig und versagen dem Führer und Deu
ter die Gefolgschaft. Auch follte ein so srommer

Mann wissen, daß die Hochzeit, auf der 3efus
Wasser in Wein verwandelte, zu Kcma, nicht

in Kanaan stattfand, und ein bißchen mehr
Sicherheit im Gebrauch altertümlicher Sprach»

foimen tonnte ihm auch nicht schaden.
Eine Ergänzung zu Weismantels Blumen
legenden sind die Ticilcgcnden, die Peter
Bauer unter dem geheimnisvollen Titel »Das
Dreigespann« zusammengeschart hat (eben
da). Er erfindet sich einen weißhaarigen Allen

in braunem, höicnem Gewand, dei hintei sich
am Halfter einen Esel beizieht, wählend auf
dem Sack, den das Grautier geduldig trägt, als
Reiter — sonderbar genug — ein Rabe hockt.
Wohin die drei kommen, werben sie von den
Kindein mit Hellem 3ubcl empfangen, »Das
Dieigefpann! Das Dreigespann!« erschallt es

vielstimmig, und bald weiß jedes Haus um seine
Anwesenheit. Und weshalb die Fieube? Nicht
wegen der icizenden Schnitzereien, die der Alte
mit sich führt, sondern wegen bei hübschen, sin
nigen Geschichten, die ei am plätscheinden Brun
nen unter der Dorflindc von diesen geschnitzten
Tieren und andern, die sich nicht schnitzen las
sen, zu erzählen weiß. Er «zählt von dem
Esel, bei dem heiligen Paar ein so treuer Ka>
merad und Helfer war, von den Raben, die

sich wider Gott aufgelehnt und deshalb ein

schwaizes Gefieder und eine liächzende Stimme
bekommen habe«, von den Störchen, die ihre
iolen Beine und Schnäbel zum Gedenken an
das vom bösen Herodes unschuldig vergossene

Blut der bethlchcmilisckcn Kindlein tragen, von
der Spinne, die Ehristi Handwunden mit seiden
weichem Gespinst überzog und als Lohn süi diese
Licbcstat von dem Gclieuzigten ein Rettung«»

seil geschenkt bekam, von den Schnecken, die,

weil si
e

gegen Gott gemurrt haben, ihr Haus
auf dem Rücken milfchleppen müssen, von dem

leuchtenden 3ohannislafei und dem von Maiias
blutiger Tiänc gespienkelten Manenwüimchen,
vom Kamel, das die heiligen drei Könige durch
die Wüste zum Iesuslindlein trug, und noch von

diesem und jenem, Bauer is
t

frciei in seinen
Eifindungen als Weismantcl, bindet seine
Phantasie wcnigei eng an den Stock bei hei»
ügen Geschickte und cigedt sick zuweilen amn



308 ^»>I^I^3V^ZNA^MN' Literarische Rundschau >I^I^VI^V^Is'«<^I<^IVI^

selbständig auf den Pfaden der Natuifymbolil.

Line blühende, bilblräftige Sprache unterstützt
ihn dabei. Da« Lehrhafte, das dem Naiven so

leicht gefährlich wird, vermag auch er nicht
immer zu meiden, und mehrmals gerät er fogar

ins trockene latechetifche Moralisieren. Aber als

Dichter von Anmut und lindlicher Neinheit des
Gemüts bewährt auch er sich, und so sollte man
— Katholik oder Protestant — beiden Büchlein
dankbar die Hand entgegenstrecken.

(s>r Name Hans Raithel war uns bis»
<»/ her als der eines leinigen und saftigen

Erzählers obeifränlischer Dorf» und Bauern»

geschichten geläufig. Schon um die Mitte der
neunziger 3ahre, ehe noch das Schlagwort »Hei»
mattunst« erfunden war, hatte dieser »Rosegger

des Fichtelgebirges« aus der Heimat 3ean Pauls
einen »Strauß Dorfblüten« gewunden, der nach

Feldluft und Ackerkrume duftete, dann war die

von derber Lebenslust und rotbäckiger Gesund»

heit strotzende »Annamaig«, eine Dorfgeschichte
aus dem Bayreuther Land, gefolgt, und ihr

hatten sich drei, vier andre Erzählungen und

Romane aus dem fränkischen Baueinleben zu»
gesellt: die »Männertreu« (die eigentlich eine
Weibertreu und »tapferleit ist), die »Stiege!»

hupfer«, ein Buch voll befonderer, mannig»
faltiger und lebendiger Gestalten, der »Schuster»
Hans« (der drei Gefvonse im Haus, aber hun»
dertmal so viel Streiche und Schliche im Kopfe

hat) und noch einige andre. Überall begegnet
uns da die innigste Andacht zur Natur, die herz»
hafteste Freude an den großen und kleinen Ge»

schöpfen Gottes neben der träumerischen Ver»

sonnenhell eines Menschen, der die glückliche

Gabe hat, sich in die krausen Humore dieser
Welt einzuspinnen. Nun plötzlich überrascht uns

Raithel mit einer biblischen Erzählung aus dem
Alten Testament, aber eine Bauerngeschichte is

t

auch die »Heilige Frucht des Feldes«
(München, Langen). Schon die Umfchlagzeich»
nung verrät uns, daß uns da eine Nacherzäh»
lung oder Neugestaltung des Buches Ruth er»

wartet. Aber man verspreche sich leine biblisch»
behagliche 3dylle. Vielmehr erscheint die Fabel
hier auf einem breit und bunt ausgemalten
kulturgeschichtlichen Hintergründe, wie ihn nur
gründliche wissenschaftliche Vorarbeiten fchaffen
können. Freilich eingegeben, erhellt und beseelt
von dichterischer Phantasie, sonst wäre ein gelehr»
tes Theologenwerl daraus geworden, während
hier doch alles von lebendigstem, greifbarem und

sinnlichem Leben strotzt, nur das; nirgends die
Durchsichtigkeit in die geschichtlichen Zusammen»

hänge fehlt. Und die sind höchst fesselnd und

auffchlußreich. Nur wenige Wochen umspannt
die Erzählung, die aber durchleben wir mit den
Hauptpersonen, gut charakterisierten Bethlehem!»
ten, bis ins Kleinste und Feinste des täglichen

Daseins, mit all seinen Fragen und Bewegun»'
gen, dem Verhältnis der 3uböer und Kanani»

ten, dem Übergang von der Nomaden» und

Hirten» zur Ackerlultur, der Auflösung der Ge»

schlechteiveifassung, der Wandlung der lanani»

tischen und babylonischen Religion zur 3ahve»
religion, und was die Zeit sonst noch bewegte.
Merlwürdig und höchst fesselnd, wie bedeutsam
die kleine, scheinbar enge Idylle dadurch wirb.
Allerdings is

t

Raithel ein Meister in der Aus»
münzung auch der unscheinbarsten und ver»

borgensten Züge, die er oft aus den abgelegen»

sten Quellen schöpft. Alles in allem: ein bibli»

fches Kulturbild, umgeschmolzen zu einer er»

zählenden Dichtung, die bei diesem Prozeß alle

Schlacken der Gelchrfamleit abgestreift und ein

lauteres Kunstgebilde geworden ist.

^s fängt an wie ein richtiges Märchen, mit
>i> einer Prinzeß, die im Düwelsril wohnt,
und einem jungen Schulmeister, der sich in dem

»verlorensten Grenzstück zwischen Pommern und
Polen«, das man ihm für seine neue Stelle an»

gewiesen, in ein versunlenes Königreich, eine

Freistatt aller Holben und unholden Geister ver»

seht sieht, und es endet wie ein Märchen: auf
dem Apfelbaum im Garten sitzen die Unter»

irdischen und geigen dem jungen Paar, dem
Schulmeister und seiner Prinzefz, ein Braut»
und Glückslieb. Was fängt fo an und was hört

so auf? Nun, der neue Roman »Das rote
Licht« (Braunfchweig, Westermann) von
Vogel — Heinrich heißt er mit Vornamen,
wie der Osterdinger, wie Goethes Faust und
wie der, der Troja ausgrub. 3a, Roman; denn

zwischen Anfang und Ende liegt eine Herzens»
und Schicksalsgeschichte, die sich zwar nur auf
engem Raum und zwischen wenigen Menschen
abspielt, in der sich aber so etwas wie ein Welt»
bild zeigt, ein Mikrokosmos all dessen, was wir

Menschenglück und Menschenleib nennen, mit

3rren und Stieben, Wahn und Wahrheit, Liebe
und Arbeit. Diese Geschichte bewegt sich nicht

auf ebenem Boden, strebt nicht gerabeswegs

auf ihr Ziel zu, liebt vielmehr das Zickzack und

die Seitenpfade, läßt sich oft und gern vom
Wege ablocken zu allerlei neckischem Scherz und

mystischem Tiefsinn, so dasz der Leser manchmal
wohl etwas ungeduldig wird, lehrt dann aber
energisch auf ihre Bahn zurück und bringt alles
Krause und Wirre in Rick und Schick, wie es

sich ziemt für einen so prächtigen Kerl wie die»

sen Schulmeister Hans Fall und seine Liebste,
Fräulein Gwenbolin Splittgelber, die »Prinzeß«.
Leicht freilich macht dem sein Schicksal (oder

der Herr Verfasser) die Reise zum Glück seines
Lebens nicht. Hans Fall muß durch Mystil und
Wissenschaft, durch Fernsehnsucht und zwei 3ahre

Fronarbeit in der Großstadt, durch Trotz und

Eigensinn, durch Zweifel und viel Arbeit, bevor
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er sein »rotes Licht« eilennl. Denn ei sucht
draußen, was doch nui diinnen zu finden ist,
wie alles von Weit und Dauer. Der alte
Iagenow, der Goldsuchei des 18, 3ahrhundeits,
der vor ihm am Dolgensee gehaust, in seinem
Laboratorium am Spitzhackenbeige der rätsel»

haften Erscheinung des roten Lichtes nachgespürt

hat und den aufgeklärten Schulmeister des

2l). Jahrhunderts mit seinen hinterlassenen Auf»
zeichnungen zunächst auf falsche Fährte lockt, er

is
t

es schließlich doch, der ihn — in dem zu guter

Stunde gefundenen zweiten Bande seiner Me»

moiren — auf den rechten Pfad und das rechte
Ziel zurückweist: weder ein Spul noch ein Da»
mon noch ein chemisches Phänomen is

t

dies rote

Licht, das um den See im Twarsbruch man»
dert, sondern es is

t der Glaube, die Treue, die

Ehrfurcht vor Natur, Heimat und Volkstum, is
t

der innere Mensch, unfer besseres Selbst, is
t die

Liebe. Hans Fall rennt lange Zeit blind daran
vorüber, er lötet seines Herzens Wünsche, wie
Ben Asra in einer der vielen Geschichten und

Parabeln, die in den Noman verflochten wer»
den, mit dem »llugmachenden Stein«, und wenn

feine Stunde ihn ruft, findet si
e

wohl den Schul»

meister und Naturforscher, nicht aber den Men»

schen. Auch der »Prinzeß« fchcint drüben in

Amerika, in Seattle oder 3ackstown, wo sie von
einem reichen Onlel die geschäftstüchtige Unter»
nehmungslust gelernt hat, das rote Licht er»

loschen zu sein. Als si
e

zurückkehrt aus dem
Lande, wo man nur klingende Werte kennt und
die innersten Schätze übersieht, tut sich zwifchen

ihr und Hans Fall eine Kluft auf, die unüber»
druckbar scheint. Beider Pläne, ihr Kanalprojelt
und seine Natuischuhparl»3dee, stoßen wie zwei
unversöhnliche Feinde aufeinander. Bis er si

e

dann doch durch einen mutigen Rechenfchafts»

bericht über sein Wollen und Streben gewinnt,

erst ihren Verstand, dann auch ihr Herz, und
das »Teufelsreich« ihnen beiden wieder zum

verfunlenen Königreich ihrer 3ugend wird. Die

Geister der Heimat, die drei kleinen untcrirbi»

fchen Männlein Krötenregerbufch, Wadewatfch
und huckdituck, helfen dabei, und der Hochzeits»
luchen, zu dem sie in ihrer Glücksmühle das

Mehl bereiten, wird der feinste und dauer»
haftest«, der jemals einem jungen Paare ge>
backen worden ist.
Wer diese Geschichte ein fertiges und voll-
endetcs Kunstwerk nennen wollte, täte der Ent»
wicklungssähigleit des Erzählers Unrecht. 3hre
Unebenheiten, Mißverhältnisse und Stillosig-
leiten liegen offen zutage. Aber ihre Gebrechen
sind nicht die der Armut, sondern die des Reich-
tums, und wenn dieser Dichter erst gelernt haben
wird, der »Frau Matze«, der »Fügerin aller
Würdigkeit«, zu huldigen, wird uns in ihm ein

höchst beachtenswerter, nicht bloß äußerlich

fruchtbarer Erzähler befchieden fein.

^eit ic
h

den neuesten Heinz Tovote ge»
lesen habe — in der Eisenbahn, will ic

h

gestehen — , traue ich keinem Buchtitel mehr.
»Biautfahit« (Berlin, Dr. Eysler K Ko.)
heißt diese Dopoeldelade von Novellen, Novell»

chen und Skizzen. Nun, das wäre an sich nichts

Untovotisches. Dabei kann man sich allerlei den»

len, was mit Myrtenkranz und Schleier, Kir»

chenglocken und Traualtar wenig zu schaffen
hat. Liest man diese Titelnovelle dann aber,

die in die Mitte des Bandes verbacken ist, wie
das Gelee in den Krapfen oder die Bohne in

den Königsluchen, fo is
t

man draus und dran,

dem als deutschen Maupasse der Novelle ver»

schrienen Verfasser alle bösen Vorurteile ab»

zubitten. So ernst und verhalten scheint er einem
geworden zu sein, fast fchwermütig und tragifch

angewandelt, wenn er da eine Episode aus dem

Kriege erzählt: wie ein junger Maler, der als
Leutnant beim Bataillon steht, an dem Vorabend

seines ersten längeren Urlaubs, der seine Braut»

fahrt werben soll, mit zwei andern Kameraden
von einer Granate zerrissen wird, daß weiter

nichts Erlennbares von ihm übrigbleibt als die
Hand, an der der Verlobungsring blinlt. Auf»
bau, Form und Ton der Novelle zeigen den an

französischen Mustern geschulten Virtuosen der
Novelle, den man, wenn er tieferen Atem und

höhere Weltanschauung hätte, nach dieser Kunst»
probe gern einen Meister nennen möchte. Aber
dann liest man weiter oder vielmehr fängt, wie

sich's gehört, von vorn an und findet . . . Eine
überbesorgte Mutter wartet bangend und bebend

auf Nachricht von ihrer Tochter, die erst gestern
abend auf die Hochzeitsreife gegangen ist, und
die telegraphiert bann nichts weiter als: »Famos!
Käthe.« — Ein junger Mann folgt nicht gerade
errötend, aber doch dezent und ritterlich den

Spuren eines fcheuen jungen Mädchens, und als
er gerade über ihre feine, zarte Zurückhaltung

in höchste Entzückung geraten will, hängt sie
ein Schild aus dem Hause, in das sie vor ihm
geflüchtet ist: »Möblierte Zimmer zu vermieten.»
— Eine Frau, die mit ihrem gänzlich untaug»
lnhen Mann in Scheidung liegt, kommt zu ihrem
Liebhaber und schwingt triumphierend die ge»

richtsärztliche Urlunbe, die ihr bescheinigt, daß
sie, wie der Franzose sagt, »ihre Handschuhe

noch nicht verloren hat«, aber bei ihm verliert

si
e

sie dann. — Das is
t

der alte, unverfälschte,

unverwandclte, unbelehrte Heinz Tovote, der
Tovote des »Fallobst«, der »heimlichen Liebe«,
der »Lockvögelchen« und der »Roten Laterne«.
3m nächsten 3ahre wird er sechzig. Wenn's

nicht im Kürschner stünde, man glaubte es nicht.

(7V>>as ein Märchen ist, weiß jeder von uns,

»<X) seit frühen Kindheitstagcn, und wird es
bis an fein selig Ende nicht vergessen — was
aber sind Volksbücher, »Deutsche Volts»
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bückei 7 Darüber möchte ich ungern zu eza»
minieren haben und selbst nicht gern ezaminicrl
jcin. Denn das is

t

ein duntler, schwankender
Begnii, den auch die gelehrten Literaturgeschich»
!en nicht recht zu llärcn wissen. Deutsche Volts»
bücker - sind das Bücher, die aus dem Volle
bervorgegangcn, mit Vorliebe und Treue von

unserm Volle gelesen worden sind? Nicht durch»
weg. Einige sind gelehrten und ausländischen
<roman, scher») Ursprungs, sind auf dem Wege
der Übersetzung zu uns gekommen i einige, bei

ihrem ersten Erscheinen viel gelesen, haben die

«uns! bor Menge bald wieder eingebüßt und

iiibrcn beute nur noch ein papierenes Dasein in

den germanistischen Bibliotheken. Und doch —

wir brauchen nur an Goethes Jugendeiinnerun»
gen zu denlcn — ein paar hicrhergehörigc Titel
fallen uns sofort ein: die vier Heymonslinber,
die schone Magelone, die schöne Melusine, For»
lunal, Genovcfa, und weiter: die Schildbürger,
^ulenfpiegel und Münchhausen, Und damit dür»

l'en wir uns genügen lassen. Wozu Theorien, wo

so frische grüne Weide lockt! Wo so »wunder»

üchc abenteuerliche Historien« aus uns warten,
mii aller Ergöhlichteil und Lust wohl zu lesen«,
,'^ablreich und mannigfaltig sind die Versuche,

>iefe in, 15. und 16. Jahrhundert wcitveibreite»
ttn volkstümlichen Bearbeitungen älterer Sagen»,
Novellen» und Romanstoffe wieder gegenwarls»
lebendig zu machen. Die Romantil hat damit
angefangen, Schwab und Simrock haben das
loblicke Beginnen fortgeführt, Deulschlundige

unsrer Tage — der Name Richard Benz »er»
>ie,N aenannt zu werden — haben sich von
neuen, lebhaft darum bemüht, Sie alle aber
betonten etwas zu sehr das Gelehrte oder Alter»
lümlicke dieser Bücher, von denen die schönsten
mo beliebtesten, »gedruckt in diesem Jahr«, doch
e,nst als Iahrmarltsbücher, als Fieunbschafts»
.'iebcsgefchcnllcin, mit naiven Holzschnitten
nuckt, von Hand zu Hand wanderten und

so gar nichts vom Staub der Bibliotheken mutz»
Da kommt nun Werner Jansen, sagt

>ir, das, diese frommen, witzigen und derben

esckicklen zu den »Büchern deines Vo!>

^ .' aebören, und widmet ihnen nach dem

anbände den zweiten Band feiner so de»

deutfchtllmlichen Bücherreihe (Braun-
nvxlg, Georg Westermann), Er fängt es an»
^., an, si

e

uns in Hand und Herz zu schmci»

> es bisher Brauch war. Er lätzt alle
rlen und erzieherischen Absichten beiseite,

den alten Erzählungen eine in unsrer
en, lebendigen Sprache zu uns sprechende

rm, die lcincs Kommentars bedars, aber doch
eisen Duft der Vergangenheit bewahrt und

weder den Naivitäten noch den Derbheiten der
esiall zimperlich aus dem Wege geht. Er

iusu auf Schwabs und Simrocks Bearbeitungen,
lall e. wie si

e

für lein Verbrechen, die alte,

wirllich oft schwerfällige und hölzerne Form zu
erneuern oder zu geschmeidigen, gehl aber, un»

abhängig von ihnen, hier und da doch auf den
Urteil zurück, wo es gilt, Kraft und Saft älterer
Sprackwendungen zu erhalten, fchon zui Er»
frifchung und Nachcifcrung für unfre heutige

blasser und blasser werdende Buchfprache. Auch

die Freiheit, noch mehr als feine Vorgänger zu
türzcn, hat er sich nicht nehmen lassen. Wer

diese Echifflein flott machen will, mutz den Mut
haben, etwa« von ihrem Ballast über Bord zu
werfen und ihren Kiel von dem Schlick zu säu»
dein, den die Jahrhunderte (die nicht in allem
ehrwürdig sind!) daran abgesetzt haben. Frei»
lich durfte das nur einer wagen, der sich ganz

sicher fühlt in der alldeutfchcn Gemüts» und
Vorstellungswelt, der nicht zu besürchtcn braucht,
der echten, ursprünglichen Ausdrucksweise mit

einem modernen Gallimathias in die Parade
zu sahrcn. Jansen hat Übung in dieser freien

Kunst der Erneuerung und bewährt sie, wie
im Märchenbande, auch hier mit Meisterschaft.
Schließlich mutzte, um die alten lieben Ge»

stalten — autzer den schon genannten noch: Ro»
bert den Teufel, den Herzog Ernst, den Kaiser
Oltavian, den Reinele Fuchs und den Doktor

Fauslus — wieder bei uns einzubürgern., dock
noch ein Bundesgenosse helfen: das Kleid, die
Ausstattung des Buches. Ein Künstler wurde
gewonnen, den Band mit einem ViertclKundert
Bildern, ganzseitigen Kunstblättern, zu sckmlll»
lcn, teils einfarbig getönten, teils buntfarbigen,

auf denen sich die ganze Phantastit, Kühnheit,

Lieblichkeit und Fröhlichkeit dieser Erfindungen
ausleben kann. Adolf Hoffe, fchon am Mär»
ckenband beteiligt, hat diese Aufgabe glänzend
gelöst. Seine Bilder wissen zu erzählen und
sind in fremden Landen so gut daheim wie im

Niigendbcim des Märchens, in der Dämmerung

des deutschen Waldes und in der Heimeligleit
des deutschen Hause«. Zwei Proben, die beiden

Einschaltbilder »Heymonslinber« und »Bayords
Ertranlung«, mögen davon Zeugnis geben. Aber

auch abgesehen von den Bildern is
t

das Buch

ein Muster gediegener und geschmackvoller Aus»
statlung: Papier, Druck, Einband machen den
420 Seiten umfassenden Quarlband zu einem

Schmuck» und Prunkstück des Bücherschrankes.

Heinrich Zeilaulen, der uns für dieses
v) Heft das »Liebeslied im Mai« gegeben,
bat gleichzeitig ein leichtes Bändchen mit Lie»
dern vom Rhein in die Frühlingslüfle ge»

worsen <I. Schnellschc Buchhandlung in Waren»

dorf i. W.). Wem das Liebeslied zum Herzen
spricht, der tue sich die Liebe an, auch dies

Bücklein zu laufen und zu lesen. Es is
t voll

Duft und Innigkeit und voll jener inbrünstigen

rbeinischen Lebcnsfröhlickleit, die aus dem Her»
zen lommt und mit sröblich macht. Das Volks»
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lieb geht darin um, nicht gespensteryast, nicht
von literarischer Gelehrsamkeit oder Nach»
ahmungzsucht beschworen, nein, tauflisch und

naturhaft, alz war'« eben eist erblüht. Aber

auch die Mutter Maria, Gottvater und die lie»
den Heiligen spazieren durch den wohlgepflegten
Garten, lächeln gütig zu dem Sehnen, Suchen,
Lieben, 3ubeln und Weinen der Menschenkinder
und segnen Strom und Land, wo sie von je wie

zu Hause waren. Wie gut sich mit der Flöh»
lichleit diese« jungen Poeten vom Rhein seine
schlichte, zarte Frömmigkeit verträgt, wie hübsch
seinem jungmännlichen BräutigamLcrnst der

Schall zu Gesicht steht, der dann und wann

seinen Mutwillen mit den sauber geseilten Vcr»

sen treibt! 3a, wie ei» Frühlingsvogel schwingt
sich dies Liederbüchlein auf, wie eine Lerche,
die trotz Tod und Tränen dieser Tage ihren
Glaubensmut zum Himmel jauchzt.

dV>>ii haben unsern Lesern kürzlich von einem
^>V pädagogischen Fachmann etwas über die
Kunst des Fibelmachens erzählen lassen: wie si

e

sich durch die Jahrhunderte gewandelt hat und

welche Wege si
e

heute geht. Otto Zimmer»
Manns Buch Elemelemu war damals noch
nicht erschienen, sonst hält' es in dem Aufsatz
gcwisz seinen Ehrenplatz bekommen. Denn es

is
t

ein Muster jener aus der Kinberseele selbst
gewonnenen Lebenssröhlichleit, die heute für
folche Abcschützen-Bücher als oberstes 3deal gilt.
Vom Staub der Schulstube und von den Holz»
wänden des Katheders spürt man kaum noch
was: das Kind selbst is

t

der Führer und Lehrer.
Heini hat in die Tinte gefaßt und wcisz nun

nicht wohin mit den schwarzen Fingern. Was
ruft er da? 3! Und mit dem Bild und Laut hat
sich ihm die Gestalt des Buchstabens unauslösch»

lich eingeprägt. So, an der Hand der über IM
farbenfrohen Bilder von Eugen Ofzwald,
geht es weiter, von einzelnen Lauten zu Wör»
lern, zu Sähchcn, zu Reimen und Rätseln, zu
Sprechübungen, Märchen und kleinen Geschich-
ten. Methodisch und ganz allmählich aufsteigend

überwindet dieses Fibelbuch die Schwierigkeiten

des Lesens, spielend, scherzend, lockend, denn die

Bilder machen immer wieder neugierig aus die
dazugehörigen Texte, lassen wohl auch manches
im voraus erraten, wobei man freilich auch mal
— aber gerade das macht dem Kinde unbändigen
Spatz — gründlich oorbeischietzcn kann. Übrigens

is
t

Elemelemu eine Schulfibel erst in zweiter
Linie; zunächst und eigentlich gehört sie ins

deutsche Haus — ins süddeutsche so gut wie
ins norddeutsche, denn sie bindet sich an leine

bestimmte Landschaft, leine Stammcseigentüm-

lichleit — -, und es würde gar nichts schaden,
wenn sie schon den Vier- und Fünfjährigen als
Bilderbuch, als Spielzeug in die Hand gegeben
würde: sie werden sich auch ohne Anleitung darin

zurechtsinden, jedenfalls das Lesenlernen nicht
mehr, wie wir einst, eine schwere und schwarze
Kunst schelten, sondern als ein leichtes und

heitere« Vergnügen empfinden.

(?>as Lebensbild einer römischen Hetäre, die
^/ einen gottbegnadeten Dichter zu unsterb»
liehen Versen begeistelit und sich dadurch selber

Unsterblichkeit errungen hat, zeichnet uns Theo»
bor Birt, nein, malt c« mit all den glühenden
Farben, die nur ein so sicherer Kenner des
Altertums, ein so selbslbegabter Poet und ein so

weit» und menschcntundiger Lebensgenietzer wie

dieser Beatus Rhenanus auf der Palette hat:
Die Eynthia des Piopcrz (Leipzig,
Quelle K Meyer). Freilich, selten findet sich für
die Geliebte eines Lyriters so viel Kolorit in

den ihr gewidmeten Versen selbst, wie sür die

Muse dieses Propcrz, der nicht bloß schwärmt,

sondern auch schildert, realistisch und drastisch
bis in die intimsten Einzelheiten. Nie Birt
uns diese Dame des augusteischen Zeitalters
lebendig macht, das is

t

ein Kabinettstück lultur»
geschichtlicher Wiedergabe. Ihr ganzes Leben,
ihr Tag» und Nachtwerl liegt vor un« auf»
geschlagen, und geistreiche Parallelen, die bis

in die jüngste Literatur und Malerei verlausen,

streuen glitzernde Lichter darüber. Doch mit

dem Bildnis begnügt sich Birt nicht. Er führt
uns auch in die Werkstatt des Dichters selbst,

macht uns mit seiner Persönlichkeit, seiner Cr»

scheinung, seiner Kunst und ihren Mitteln be>
lannt und überseht uns, getreu in dem elegischen

Versmatz des Distichons, des zur Zweieinheit
verbundenen Heiameteis und Pentameters,

zwölf der schönsten und temperamentvollsten
Liebesgedichte des Properz. Der auf Velin»
papier gedruckte Quartband führt als auserlefe»
nen Schmuck Abbildungen antiker Bildweite
und Malereien mit sich, die dem Text lebendige
Anschauung geben.

Der gleichzeitig in demselben Verlage und in

derselben Ausstattung erschienene Zwlllingsband
»Gesänge au« Hellas«, in deutscher
Sprache von Hans Vosz, scheint mir als
Ganzes weniger gelungen. Zwar haben die
Verdeutschungen aus der 3lias, aus Pinbar,
Äschylo«, Sophotle« und der griechischen An»
thologie alle Schlacken mühsamer philologischer

Übertragung abgestoßen und stehen gleich Ori»
ginalen blant und lauter vor un«, aber ihre
Auswahl is

t willkürlich, ihr Eindruck lose und

zerstreut. Auch tann man bei dieser opulenten

Ausstattung, die oft eine ganze Quartseite an
vier Verse wendet, das Gefühl nicht unter-
brücken, als habe hier durchaus ein Buch ge-

schaffen werden sollen, das den hohen Kauf-
preis rechtfertigt. Das aber is

t

ein snobistischer
Grundsatz, der heutzutage weder Bewunderung
noch Billigung verdient.
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^eit einiger Zeit steht nun auch bei zweite
dcg Heideischen ZeitlezilonZ

(L—Z), als Ergänzungsband der elfte des Her»
dcrschen Konversationslciilons, hilfsbereit da.
Und wieder is

t

der Benutzer voll staunenden
Dantes für die rasche, bestimmte und klare Aus»
lunft, die ihm beim Anruf zuteil wird. Andre
Nachschlagewerke dieser Art sind eingehender
und ausführlicher, auch wissenschaftlicher und

fpezialistischer — mit manchem solcher Meyer»
oder Viockhaus°Aililel soll mancher schon

manchmal ins Examen gestiegen sein — , dafür
verfehlen si

e

aber oft den Kern der Sache ober
legen so viel Mäntel um ihn herum, dah der
Wissensdurstige, der schnell geletzt sein möchte,

die Geduld verliert. Herber dagegen versteht in

wenigen Sähen auf das Wefentliche zu dringen,
genau und anfchaulich zu sagen, was das Be»

zeichnende an dem und jenem ist, und vor allem:
er weih mit einer Laienpsychologie, die selten
irrt, zu unterscheiden zwischen Nichtigem und

Unwichtigem, Haupt» und Nebensächlichem. Auch
hat er bei aller Objektivität den Mut zur schärf»
sten Charakteristik und damit zum Urteil. Ost
dient dasür allein die wärmere oder kältere
Färbung des sprachlichen Ausdrucks, wie denn
die Form überhaupt eine in Nachschlagebüchern
ungewohnte Pflege erfahren hat. Dazu die mit

Meisterschaft gehandhabte Erläuterungstunst der
Abbildungen! Der »Bilderschmuck« unsrer Kon»

versationslerila war vor dem Kriege in Gefahr,

zum selbstgefälligen Prunlwerl zu werden: hier

is
t er wieder in fein dienendes Amt zurück»

gewiesen, erfüllt es nun aber, zumal in den

skizzenhaften Tertabbildungen, desto behender
und zweckmässiger. Der Name Herder bedeutet

ursprünglich Hüter und Weider der Gemeinde»
Herde; auf die Sachen und Begriffe angewendet,
die in einem Konversationsleiiton gehütet und

geweidet werben, würde das auch hier einen

guten Sinn geben und als Ehrenbezeichnung
gelten dürfen. F. D.

Verschiedenes
Heinrich Lilienfeins Roman »Das
trunkene 3ahr. liegt jetzt als Buch vor
(Stuttgart, Cotta; geb. in Halbleinen 900U M.).
So eine Buchausgabe is

t

immer wie eine letzte
Gerechtigleitsrevision für den Dichter. Da darf
nun lein Lefer mehr, wie es wohl be! der ge»
teilten Zeitschriflenveröffentlichung gefchehen

mag, aus einem einzelnen Abschnitt oder einer

einzelnen Episode falsche Schlüsse ziehen oder gar

voreilige Anklage gegen den Verfasser und seine
»Tendenz« erheben: er braucht nur weiter,

braucht nur zu Ende zu lesen, um zu wissen,
wie es im Grunde gemeint war. Das; hier z. B.
nicht, ganz und gar nicht die über den alt-
bürgerlichen Sittenlodcl rücksichtslos hinweg»

stürmende Jugendbewegung in den Himmel ge»

hoben noch der Taumel der Lebenstrunlenheit
als ein idealer Zustand gefeiert wird. Lilienfein

is
t

hier genau so echt, gesund und kerndeutsch
wie in seinen bisherigen Büchern.

Heinrich Scharrelmanns »Erlebte
Pädagogik« (Braunschweig, Westermann)

is
t in zweiter, nicht vermehrter, aber durch»

gesehener, von Ballast befreiter, bester auf die

Zeitbedürfnisse abgestimmter Auflage erschienen.
Kaum je hat ein Buch seinen Titel so zu Necht
und Ehren getragen wie diese Sammlung er»
ziehungslundiger Aussähe und angewandter

Unteirichtsproben, 3cdes Blatt dieses Buches

is
t

mit der Pflugschar der Eifahrungsarbeit au«
dem Boden geholt, is

t

mit einem Blutstropfen

perfönlichen Kampfes getränkt; deshalb blüht
auch fo frisches, grünes Leben aus der um»

brochenen Scholle. Und dies Erleben hat die

Kraft, sich aus andre zu verpflanzen, nicht mit

seinen »Ergebnissen«, die dann leicht wieder zu
Dogmen erstarren könnten, aber mit seinen Vor»

aussehungen, vor allem seinem Persönlichkeits»
mut und seiner Feindschaft gegen Herkommen,

Schablone und Phrase. 3edem Lehrer, zumal
jedem jungen, se

i

das Buch empfohlen.

Unter den letzten Nummern von Neclams
Univerfalbibliothel sind ein paar be»
merkenswerte Erscheinungen, die viele neue

dankbare Verehrer in dies Pantheon der Welt»

literatur locken weiden. Professor Dl. Bei»
thold Wicfe, der Nomanist der Universität
Halle, gibt einen gedrängten Kommentar zu
Dantes Göttlicher Komödie, den er
mit einer kurzen Biographie des Dichters und

einer Gesamtwürdigung seines Ewigkeitswertes
einleitet (Nr. 6354—55), und G u st

. S ch w a b «

«Schönste Sagen des klassischen Al»
tertums«, ein Werl, das noch heule nichts von
der Frische und Farbigleit seiner Erzählung»»

lunst eingebüßt hat, kommt in einzelnen Band»

chen heraus, die durch verwandte Stofflreise
zusammengehalten werden (Nr. 6357—58).
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III «Lchluh»
ach der groszen, bis tief in die Nacht
'
hinein verschleppten Aufregung ver»
langte meine gesunde Jugend nach
Schlaf. Ich schlief bleiern, schlief noch

fest, als am nächsten Morgen gegen neun Uhr
der 'Professor Fachberg in mein Zimmer trat,

,Na, da trieg' ich ja einen schönen Faulpelz
zum Schwiegersohn!« rief er mir lachend zu,
indem er Hut und Stock auf einen Tisch legte.
Schwiegersohn! Bei dem Wort durchrieselte
es mich köstlich, während ich mich im Bett auf»
setzte und mir die Augen rieb. Dann fing ich
an, ihm von meinem romantifchen Walbsoazicr-
gang zu erzählen, von meiner namenlofen Auf»
regung, meinem ekstatischen Zustand. ',
Er schnitt mir mit einer gutmütig tategori»
schen Geste die Rede ab: »Sparen Sie Ihren
Atem! Erstens bin ich ein alter Arzt, zweitens
bin ich auch einmal jung gewesen ... ta <a <a!«
Er verfiel in Schweigen, plötzlich mit Humorist!»
fchem Zorn: »Halunke, Straszcnräuber!« suhr
er mich an.

»Herr Professor, Hildegard kann Ihnen fagen,

dafz wir beide von unferm Gefühl iibeirafchl
worden sind.«

»Hilde hat mir noch mehr gesagt, nämlich,

dafz sie an allem schuld war. Na, lassen wir
das. Einen fühen Schelm kriegen Sie, wenn
Sie si

e

kriegen. — Hm! Hm! Auch ihren fchö»
nen Plan hat mir Hilde mitgeteilt, dafz sie mir
nämlich die ganze, wie si

e

selbst zugibt, etwas

verfrühte Verlobung verheimlichen wollte. Na
türlich hat sie's nicht eine Stunde ausgehalten.

is
t mir um den Hals geflogen und hat mir wei-

nenb ihr grotzcs Verbrechen gestanden — zu
allerliebst war sie dabei. ,Weiszt du, Papa/
hat si

e mir schließlich zugeflüstert, ,es war' ja

doch ein Betrug gegen dich gewesen, selbst wenn

wir uns nicht gelüszt hätten — und wir haben
uns doch gelüszt!' Na, na! Ich werde Sie wohl
über mich ergehen lassen müssen, junger Mann.«

Ich nahm seine Hand zwischen meine beiden
und preßte si

e

an meine Lippen. »Ich kann gar

nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin für Ihre
Güte und Ihr Vertrauen,« murmelte ich. »Ver»
gnügen kann Ihnen diefc Verlobung Ihrer schö
nen und glänzend situierten Tochter nicht machen.«
»Vergnügen!« Er zwinkerte humoristisch mit den
Augen, »Sollte wenigstens nicht! Entsetzt mühte
ich fein. Na, ans Heiraten is
t

natürlich vor»

läufig nicht zu denken und an eine offizielle
Verlobung auch nicht. Aber mein Haus will
ich Ihnen nickt verbieten. Wenn Sic in Wien
— wir werden wohl Mitte September von
Belgien zurück fein — zweimal in der Woche

zu uns kommen wollen, um mit uns zu musi»
zieren, so soll mir's recht sein!«
»Es is

t mehr, als ich zu hossen wagte.«
»hm! Und somit wäre wohl alles in Ord
nung,« seufzte er, indem er meinen Bettrand

verließ und sich mächtig zu recken und zu strecken
begann, »'s hält' ärger fein tonnen. Denn,

unter uns gelagt, waren Sie mir vom ersten
Moment an sympathisch, und ich bin ein Men»

schentenner. Schon jetzt Hab' ich das Gefühl,

als ob Sie zu mir gehörten, als ob Sie von
jtstclmann« Mo,int»h»fle, Va-,d I»4, !>! Heft 8U2. iiop<iiiM !95j by Äeon, Ve,'t«„!cm„ 2l>
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meinem Fleisch und Blut wären. Sapperment,
da fällt's mir gerade eist ein« — ei suhl sich
mit beiden Händen in die Haare, wobei ei seine
Frisur sofort in die grotesteste Unordnung »er»

sehte: »Hilde behauptet, dafz Sie ein ganz armer
Schlucker seien,«

»Bin ich auch.«
»Na! Dann ... wo zum Teufel haben Sie
3H« schönen Kleider hei? 3st das alles ge»
pumpt?«

»Nein, Herr Professor, ich habe leinen Kreu»

zer Schulden!» murmelte ich.
»Na ... bann is

t mir die Geschichte rötsel»

hast. 3a, Menschenkind, auf 3hre gelben Schuhe
allein hätt' ic

h Sie ... aber lassen wir das,

'2 wird schon irgendwie in Ordnung sein.«
3ch fühlte, wie mir das Blut in die Wangen
stieg, zum erstenmal fühlte ich, dafz die gelben

Schuhe sozusagen einem unlauteren Boden ent»

sprungen waren.

Schon sehte ic
h

an zu einer erklärenden

Beichte, da erhob er sich, während er äuherle:
»Na, und jetzt könnten Sie endlich aufstehen.
Wir erwarten Sie um ein Uhr zu Tisch.« —

War es wirklich, wie mein schlechtes Gewissen
mir höhnisch zuraunte, um der gelben Schuhe
willen, dafz der Professor unfre Bitte um eine

Gnadenfrist schroff abschlug und darauf bestand,
den nächsten Tag mit Hilda abzureisen? Mög»

lich ist's. Zurückgekommen sind wir auf diefes
Detail nicht. Mein Schicksal hat sich nach meiner
Nücklehr nach Wien so bald tragisch zugespitzt,

dafz keiner von uns mehr Muhe und Laune
hatte, sich mit solchen Lappalien abzugeben, —

(VXiofcssor Schmieden verstummte. Kurz dar»

4»/ auf verabschiedete er sich. Erst nach einer
Woche begann er wieder:
Es war fast selbstverständlich, baß ic

h

mich

mit der Engigkeit der Verhältnisse meiner Fa»
milie in St. Polten, wohin ic

h

mich vom Sem»

mering aus begab, viel besser abfand als im
Frühjahr, ja viel Rührendes und Freundliches
darin entdeckte, an dem ic

h

bei meiner Heim»

lehr von der Niviera lieblos und verdrießlich
oorbeigesehen hatte.
Meine Mutter wurde nicht müde, mich über
die Fachbergs auszufragen, deren Bekanntschaft
gemacht zu haben ic

h

in einem Briefe erwähnt
hatte. 3ch erzählte ihr viel von ihnen, nicht
alles, aber genug, um sie zu veranlassen, ja zu
berechtigen, ganz allerliebste Luftschlösser zu
bauen. Einmal, zögernd und verlegen, fragte

si
e

mich, ob es nicht unter den Umständen besser

für mich sein würde, meine Beziehungen zu der
Selvaggini abzubrechen. Denn, wenn sür sie
und mich die Selvaggini nichts andres war, sehte

si
e

hinzu, als eine vornehme alte Frau und
meine mütterliche Freundin, so gäbe es doch
viele Leute, die ein Vorurteil gegen Damen vom

Theater hegten und alle Komödianten in einen
Topf würfen. 3ch erwiderte ihr darauf, bah ich
mir über diefen Punkt klar fei, und dah glück»

lichermeise die nahe bevorstehende Abreise der
Diva nach Amerika mir die Trennung von ihr
wesentlich erleichtere.

Meine Rückkehr nach Wien verschob ich, so»
lange ic

h

konnte, und bat unter dem Vormund,

meiner Mutter geschäftlich behilflich sein zu

müssen, um eine Urlaubsverlängeiung in der

Kanzlei. Da sie mir bewilligt wurde, freute ich

mich sehr und spann mich immer mehr in das

stille, hausbackene, aber trauliche Familienleben
ein, schrieb am Vormittag ererbte Kochrezepte

für meine ältere Schwester ab, die im Begriff
stand, sich mit einem jungen Beamten von der
Bezirlshauplmannschast zu verheiraten, und

machte am Nachmittag Landpartien mit der
ganzen Stadt, d. h. mit der erNusiven Gesell»
Zchastsschicht, mit der meine Familie »selbst»
verständlich« allein verkehrt.
Gegen den zehnten September erhielt ich
einen Brief von der Selvaggini, Sie bat mich,
nach Wien zurückzukehren, um den Vertrag mit

ihrem amerilanifchen 3mprefllrio durchzufehen
und genau zu prüfen, ehe si

e

ihn unterfchriebe.
—

Der Herbst hatte bereits mit seinen goldenen

Händen in die Bäume und Büsche des Parks
von Monplaisir gegriffen, als ich wenige Tage
fpäler in einer Drofchlc davor hielt. Gelbe
Blätter lagen hier und dort auf Rasen und
Kieswegen, aber der Reichtum des Laubes war

noch unberührt. Die Rosen aus den Rasen»
platzen blühten. Der wundersame September»

sonnenschein schimmerte goldig durch silberne
Schleier, ein mildes, kaum hörbares Rauschen
ging durch die Büsche, über die weichen Herbst»
Harmonien hinüber tönte ein schriller Laut, noch
einer . . . War das nicht — ? Nein, das konnte
doch nicht die Stimme der Selvaggini sein —
und doch . . .

Als'ich mich der Tür des Musitsalons näherte,
hörte ich einen heftigen Wortwechsel. Eine

Männerstimme sagte: »Gefallen hat mir's nicht!«
Dann folgte ein Schweigen.
Sie muhte meinen Tritt gehört haben.
»Komm nur herein!« rief si

e

und öffnete selbst
die Tür. »Welche llberrafchung, nicht wahr?«
rief si

e triumphierend, indem sie mir beide

Hände entgegenstreckte.
Eine Überraschung wohl, aber leine an»
genehme.

3m ersten Augenblick erkannte ich meine alle
Freundin laum. 3hr graues Haar war hell»
braun mit rötlich flimmerndem Schein gefärbt,

ihre Figur, offenbar durch eine strenge Diät
trainiert, auffallend fchlant geworden. Auf eine
gewisse Entfernung mochte sie den Eindruck
einer jungen Person machen. 3n der Nähe sah

si
e

älter als früher aus. Der strahlende Aus»
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druck in ihrem Gesicht erlofch, als sie b!e Be»

fremdung von dem meinen las. »Du bist nicht
einverstanden,« muimelte sie. »Der auch nicht,«

fügte si
e mit einem herausfordernden Lachen

hinzu und deutete auf den Korrepetitor am

Klaviei.
»Beides Philister! Verstehen nichts!« ertönte

eine männlich klingende, aber offenbar weibliche
Stimme. Dabei erhob sich eine Dame (ich musz

si
e

wohl so nennen), die indessen, in einer der

Fensternifchen verborgen, eine Patience gelegt

hatte. Sie war ebenso groh wie die Selvaggini,
aber sehr start, trug über einem schwarzen

Seidenkleid eine pelzbefehte Kahabayla, in

deren weite Ärmel si
e

fröstelnd die Hände ver»

stellte, und wiegte sich in den Hüften beim

Gehen. Bedeutend älter als die Selvaggini, ver»
riet ihr Gesicht noch immer Spuren ehemaliger

Schönheit: dunkelblaue Augen glühten unter

dichten geraden Brauen, die Nase war leicht
aufgestülpt, aber rassig, der Mund grofz und
voll. Sie war in eine Wolle von übermäßigem
Wohlgeruch eingehüllt und starl, aber nachlässig
geschminlt wohl nur aus alter Gewohnheit, da

sie offenbar längst leine Wünsche hatte als die,

ihrer körperlichen Behaglichkeit ungestört frö-
nen zu können.

Trotzdem sie sehr intelligent aussah, machte

si
e

auf mich einen geradezu abstoßenden Ein»
druck. Viel willensstärler als die Selvaggini,
hatte si

e

nichts von ihrer Güte, nichts von ihrer
Grazie, nichts von ihrem Genie.

»Also das is
t

der junge Freund? Gratuliere!
Guten Geschmack hattest du immer!« Und si

e

hielt ein langstieliges Lorgnon vor ihre hervor»
stehenden Augen. »Mach uns bekannt!«
»Meine Stiefmutter — Frau Dombrowsla.«
»Genannt Iuscha,« vervollständigte die Fremde,
»die älteste Freundin unfrei genialen Diva, Aber
jetzt fetzen Sie sich zu mir, wir wollen die Probe
nicht weiter stören, nicht wahr?« Und si

e zog

mich zu sich in die Fensternische, Indessen schlug

der Korrepetitor, den ic
h

von meinem Platz aus
genau betrachten lonnte, ebenfo wie die Sel»
vaggini, ein paar Altorde an. Ich erllinnte das
Duett zwischen Marcell und Valentine in den
»Hugenotten«. Sie begann die berühmte Stelle:
»Ich bin, ich bin — bin ein Mädchen, ach Mar»
cell, das ihn liebt, und das ihr Leben willig für
ihn gibt!«

Aller Tradition zum Trotz hatte sie die hohen
Töne, anstatt si

e wie üblich herauszufchmeltern,

in einem schüchtern träumerischen Pianissimo
verschwimmen lassen, als ob si

e Angst hätte, ein
heiliges Geheimnis preiszugeben.

»Prachtvoll!« sagte der Korrepetitor.
Und ic

h

wiederholte bellommen: »Prachtvoll!«
Aber bann lam die Arie. Sie setzte alle ihre
Kunst daran, begann mit einem leidenschaftlichen
Geflüster, schonte ihre Stimmittel bis zu einem

letzten Krescendo, das in dem langausgehalte»

nen hohen E ausllang.
Beifallheischend fah sie sich um. Aber dies»

mal sagte nur die Dombrowsla: »Prachtvoll!«
Ich fchwieg.
Der Korrepetitor räusperte sich. Nach einer

nachdenklichen Pause erklärte er ein wenig
trocken: »Es war immerhin eine Leistung.«

Worauf er hinzufügte: »Aber an deiner Stelle

möchte ich die Valentine doch nicht mehr singen.«
»Und warum nicht?« Ihre Augen fprühten
Feuer, ihre ganze Gestalt bebte.
»Weil — weil in dem Theater Menschen an»
wesend sein könnten, die dich die Valentine

früher haben singen hören! — Herrgott, sag'
mir nur, wozu du dir das alles antust!«
»Was?« fragte sie eisig.
»Nun, das Wiederaufnehmen deiner Kar»
riere. Einmal musz man aushören. Und die
Selvaggini is

t

sich's schuldig, bah si
e

zu rechter

Zeit aufhört.«
»Du hast es von jeher verstanden, dich un»
angenehm zu machen, aber heute is

t das Maß
voll. Geh!« Sie deutete nach der Tür.
»Mit Vergnügen! Wenn du mich brauchst,
weiht du, wo du mich findest,« brummte er und

erhob sich von dem runden Drehstuhl vor dem
Klavier. Dann bückte er sich nach feinem ver»
tragenen Schlapphut, der unter dem Klavier
lag, fetzte ihn auf die struppigen Haare, nahm
feine Notentafche unter den Arm, musterte mich
mit einem langen, leicht zwinkernden Blick und
wollte das Zimmer verlassen, als si

e

ihm nach»

rief: »Mach doch leine Dummheiten, Boja, du
weiht ja, wie ic

h

bin. — Natürlich bleibst du
zum Essen.«
»Nein — Hab' leine Zeit und leine Lust.
Geniehe dein junges Leben!« Und er ging.

»Lin guter Musiler, aber ein schauderhaft
manierlofer Menfch!« murmelte die Selvaggini,
indem sie ihm nachsah.

»Ich wundre mich, bah du fo viel Geduld
mit ihm hast, Marie,« meinte in ihrem polnisch

miauenden Ton, träge die Karten zusammen»
schiebend, die Dombrowsla.
»Was willst du? Er is

t

der beste Korrepetitor,
den ich kenne. Ein alter Freund.«
»Ein Freund?« wiederholte ich befremdet.
»3a,« sagte sie finster, »einer von den wenigen,

ganz uneigennützigen, die mir in meinem Leben
begegnet sind. Oh, ein anständiger Mensch is

t

er schon, aber er macht sich manchmal unan»

genehm. Ich glaube, das tun die anständigen

Menschen alle, früher ober später. Es gehört
ihrer Ansicht nach mit zu ihren Verpflichtungen
... aber gehen wir essen.« —
Selbstverständlich fehlte bei dem äuherst luxu»

riöfen Lunch auch der Ehampagner nicht, und
ganz ebenso selbstverständlich lieh ic

h

mein Glas,
das mir die Selvaggini eigenhändig mit einem

25»
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gutmütigen und etwa« schüchternen Lächeln ge>

füllt halte, stehen.
»Sie müssen schon verzeihen, Marie,« ent»

schuldigte ich mich, »wenn ic
h

mich an Hochquell-

wasser halte, aber der Wein, so inmitten des
Tags getrunken, macht mich schwer und dumm,

und ich möchte doch nach dem Essen noch meinen

geschäftlichen Verpflichtungen nachkommen. Sie
wünschten ja, dah ich Ihren Vertrag durchsehen
und prüfen möchte.«
»Ach, Iah das bis auf morgen,« murmelte si

e

säst slehend, »heute will ich mich an dir freuen
— wenigstens einmal noch. Mein liebes, schö»
nes, edles Kind!« Sie strich mir leise über die
Hand. »Ich kann's gar nicht glauben, das; du
wieder da bist, ich denle immer, du wirst plötzlich

verschwinden wie ein Traum.« Ihre Stimme,
die beim Singen so hählich tlang, war beim
Sprechen üppig und weich, von einer tiefen
Schwermut umflort. Aber si

e übte ihren alten

Zauber nicht mehr auf mich aus. Es lag zu viel
zwifchen der schönen Zeit in Wartcnbcrg und
jetzt. Ich blieb steif. Die Dombrowsla be

trachtete mich fpöttifch, Sie frah wie ein Oger
und tranl die ganze Flasche Champagner aus,
grisf zuletzt noch nach dem Glas, das ich hatte
stehen lassen, und schlürfte es auf eine» Zug aus,

Dabei fagte sie höhnisch: »Denken Sic an mich,
junger Mann, Sie werben sich noch oft an da«
Glas Champagner erinnern, das si

e

heute

stehen liehen, und Sie weiden bereuen, es nicht
getrunken zu haben.«

Die Selvaggini runzelte die Stirn, »Lah si
e

schmatzen,« murmelte sie. »Die versteht uns

nicht — weder dich noch mich. Hast du deinen
Abend noch frei? Dann fchenl' ihn mir!« Sie
fagte es so bescheiden und, bittend, daß ich nicht
anders antworten konnte als: »Mit Freuden,
Marie, Das versteht sich von selbst,« obzwar
mir gar nicht danach zumute war.

»Dazinsli hat sich für heute abend angesagt,«

streute die Dombrowsla ein.

»Latz ihn doch. Sag' ihm ab!« entgegnete
die Selvaggini ungeduldig,
»Vouz etez 1>ete 2 laire lencbörir le loin,«
murmelte die Dombrowsla, offenbar in der

Überzeugung, datz ich lein Französisch verstünde,
»Mag sein! Aber ich will ihn nicht sehen,
hörst du — wenn er kommt, so wirf ihn hinaus,
danach richte dich,« erklärte die Primadonna
herrifch und fcharf. »Und dich will ic

h

auch

nicht!«

»Ah! Also ein Tete-a-Tete mit diesem jungen
Adonis — ich verstehe!« Die Dombrowsla
lächelte abscheulich.
»Du verstehst nichts,« versetzte die Diva hef»
tig, »gar nicht«, weil du eine Freundschaft wie
die, die un« beide verbindet, aus deiner schmuhi»
gen Seele heraus nicht begreifen kannst.«
Wir sahen jetzt beim schwarzen Kaffee, ich

auf einem Taburett neben dem Klubsessel, in

den si
e

sich zurücklehnte. Der Polin den Rücken
lehrend, sagte sie weich, fast flüsternd: »Nil
wollen das ganze Jahr ausstreichen, mit seinen
Gefühlshöhen und »tiefen, Raimund — wir
wollen wieder in Wartenberg anfangen. Weiht
du noch, wie fchön das war, damals, ehe du
trank wurdest? Ich will mich wieder in dein

Herz hineinsingen, mein Kind. Meine Arien
magst du nicht! Mein Gott, da« muh ich so

hinnehmen, aber Lieder hörst du mich gern
singen, nicht wahr?«
»Und ob, Marie! Leidenschaftlich gern!»

Ganz unbewuht nahm ic
h

ihre Hand und führte

si
e

an meine Lippen. Mir war ganz plötzlich,
als ob ich, durch ein Mihverstänbni« verführt,

ihr nun ein Unrecht abzubitten hätte, da« ich ihr
angetan.

In dem Augenblick erschien der alte Luigs
und überreichte mir ein Briefchen 1 ein Mef»
scngerbon habe e« gebracht, bemerkte er, und

warte auf Antwort.

Ich erkannte die Schrift Hildas.
»Lieber Raimund! Ich schreibe auf gut Glück

in deine Kanzlei, da ich deine andre Adresse
nicht kenne. Ich weih gar nicht, ob du fchon in

Wien bist. Aber wenn, so komm heute in unsre
Loge in der Oper, Nr. 11 im eisten Rang.
Meistersinger — Neichmann singt. Ich weih,
wie du die Meistersinger liebst. Papa war
gnädig, er hat mir gestattet, dich einzuladen, -
U. A. w. g. Alles weitere heute abend. Hilba.«
E« fuhr mir wie ein Blitz durch die Glieder.

»Ich kann den Abend leider nicht mit Ihnen ver>
bringen!« rief ich aus.
»Und warum nicht?« Sie fah mir mit einem
fcharfen, böfen Blick in die Augen.

»Professor Fachberg hat mich in seine Loge

geladen. Es werden die Meistersinger gegeben.
Ich . . . Sie begreifen« — ich war aufgcfvrun-
gen und hatte mich bereits der Tür zugewendet
— , »ich muh in mein Zimmer hinunter, die Ant-
Wort zu schreiben.«

»Mach doch leine Geschichten! Setz' dich an
meinen Schreibtisch, du findest Papier genug
ohne Monogramm,« wendete die Selvaggini
ein.

Ich zögerte.

»Hast du vielleicht Angst, den Professor zu
vergiften, wenn, du mein Papier benützest?«
fragte si

e

ungeduldig und scharf. Cs widerstrebte
mir tatsächlich, Hilda auf dem Papier der

Primadonna zu schreiben. Anderseits konnte

ic
h

mich nicht entschliehcn, eine alte Frau, die

noch obendrein meine Wohltäterin war, zu ver»
letzen, E« Iaht sich nicht leugnen, verehrte
Freundin, bah eine Portion Roheit dazu ge»
hört, in gewissen Lebenslagen Charakter zu be»
wahren, und diese Roheit hatte ick nicht.
So sehte ic

h

mich denn an den Schreibtisch
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und Ichiieb auf das elfte Kärtchen, das mir zu
Händen kam: »Komme mit tausend und tausend
Freuden, glückselig. Raimund.«

Eist als ic
h das Briefchen eingeschlagen und

mich umgewendet hatte, um es dem Diener zu
«beigeben, meiste ich, dah die Diva hinter mir
stand und mir offenbar über die Schulter ge
guckt yatte> während ich fchrieb.
Die Tür hatte sich hinter Luigi geschlossen.
Wir standen einander gegenüber und blickten
uns ins Auge.

»Treuloser!« sagte sie langsam, und das eine
einzige Wort tlang von ihren Lippen wie ein
Lied, ein von der Selvaggini gesungenes Lied.
»Sind Sie mir böse, Marie?«
»Nein! — Ich bin nur traurig.« Sie stockte
einen Augenblick, dann ganz leise: »Traurig,
weil ic

h im ganzen Lauf unsrer Bekanntschaft
nicht imstande war, den glücklichen Ausdruck auf
dein Geficht zu zaubern, den es trug, als du
da« kleine Billett gelesen hast!« Da ich nichts
erwiderte — wie hätte ich tonnen? — , fuhr sie
fort, und ein wenig Schelmerei' durchschimmerte
den ticsen Schmerz in ihren Augen: »Also hat
der Professor eine Tochter — hätte mir's den»
len follen!«

Ich nickte halb mechanifch. Sie sagte nicht«
mehr, seufzte nur einmal sehr tief, dann mit
dem schweren, schleppenden, mutlosen Schritt,
den ic

h

kannte, verlieh sie das Zimmer.
Betroffen blieb ich stehen und blickte ihr nach.
Ein Räuspern der Dombrowsta, die noch
immer in ihrer Fensternische saß, veranlahte
mich, nach ihr hinzublicken. Ihre Patience un»
geduldig zufammenfchiebenb, zündete si

e

sich eine

frische Zigarette an. »Junger Mann,« begann

sie in ihrem polnisch miauenden, halb deutschen,

halb französischen Jargon, »Sie bereiten sich
sehr peinliche Stunden für Ihre Zukunft vor.
Sie benimmt sich wie eine Idiotin, das leugne
ich nicht, M215 tnut cke meine, c'egt un ZrÄnck
cceur — und Sie — Sie benehmen sich ...
comme un ßouj2t!«

Ich war wütend, am liebsten hätte ich der
alten Frau etwas an den Kopf geworfen, und
doch . . . Kennen Sic den Ausdruck soujat, ver»
ehrte Freundin?
Frau Lindenstamm nickte.

Es gibt leine deutsche Übersetzung dafür.
Gemeiner Bengel hat eine zu starte, alberner
Tölpel eine zu schwache Bedeutung. Nun, ganz
tief, im heimlichsten, intimsten Unterbewuhtsein

fühlte ich, daß ich den Ausdruck verdiente.

Sie betrachtete mich spöttisch, dehnte und
reckte sich, dann, träge in die Wolle von Ziga»
rettendampf hinein, die sich indessen vor ihrem
Gesicht verdichtet hatte, Zagte sie: »Es gibt
Lebenslagen, in denen ein Mann sich nicht an»
ders helfen tann, aber wenn er urfprünglich
die Neigung hat, ein anständiger Mensch zu

sein, so mutz er trachte», solchen Situationen
vorzubeugen.«

Ich war halb besinnungslos vor Zorn. Was
hatte die Kreatur, diese alte Kupplerin für ein
Recht, mir Moralpredigten zu halten? Es
drängte mich, zwang mich förmlich, si

c

zu de»

mutigen: »Was wissen Sie vom anständigen
Menschen!« lies ich. »Haben Sie je einen an»
ständigen Menschen gekannt?«

Sie betrachtete mich gleichmütig, ja überlegen

von oben bis unten, dann mit einem Zynis»
mus, der mir unvergeszlich geblieben ist: »Einen
anständigen Menschen — was Sie so nennen!

Nicht einen, viele ... Ich war dieiundzwanzig
Jahre alt, ehe ich — was Sie ebenfalls so nennen
— eine Dirne geworden bin. Der Fassaden»
unterschied is

t

immens, aber der innere sittliche

Unterschied — der, verzeihen Sie mir, is
t

recht
häufig unglaublich gering.«
Wir standen einander gegenüber, boshaft und
feinbfelig, wie zwei bissige Hunde. Da drang
das aufdringliche Gellingel des Fernsprechers

zu uns herein: gleich darauf erfchien Luigi und
meldete: »Der Herr Graf Dazinsty läht fra»
gen ...«
Ehe ic

h

noch vernommen hatte, was der Herr
Graf Dazinsty fragen lieh, hatte ich das Zimmer
verlassen.

X-^bwohl die Meistersinger bekanntlich um eine

>^/ halbe Stunde früher anfangen als die

meisten Opern, ging ich fchon lange wie eine

Schilbwache vor der Fachbergfchen Loge auf
und ab, ehe der Professor mit Hilda erfchien.
Alle drei freuten wir .uns sichtlich an unserm
Wiedersehen. Der Professor fchüttelte mir lräf»
tig die Hand. Hilda lächelte mir zu. Da wir
uns mit den Lippen nicht küssen durften, kühlen
wir uns mit den Augen. Als wir drei vor der
Logenbrüstung sahen, betrachtete Hilda meinen
Abendanzug mit naiv zärtlicher Bewunderung:
»Du siehst aus wie ein junger Fürst,« flüsterte
sie mir zu. »Wenn du nicht ein armer Schlucker
wärst, würde ich dir's natürlich nicht sagen, aber

so . . ,« Und sie drückte mir unter der Logen»
brüstung die Hand.
Auch die Augen des Professors, der Hilbas
Worte gehört hatte, hefteten sich auf mich, abel

anstatt bei naiven Bewunderung seines Töchter»
chens begann der Schatten eines aufleimenden

Mißtrauens in fein bis dahin von Wohlwollen
strahlendes Antlitz hineinzudämmern. »Der

Frack sitzt allerdings ausgezeichnet,« a'uherte er

sich trocken, »von welchem Schneider stammt er
denn?«

»Von Frank,« murmelte ich, indem ic
h

mich
glühend rot werben fühlte.
»So!« Das Mihtrauen dunkelte stärker, aber
da hob schon der Kapellmeister den Taktstock.
Die Ouvertüre begann. Sie sind musikalisch.
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gnädige Fiau, und Sie lennen die Meistersinger.
Wie eine volle warme Woge von holdem Früh»
lingsduft und reiner, doch starker Lebenslust
schwebte das Vorspiel über mich hin. So löst»
lich llang es mit meinem Empfinden zusammen,
das; ich nicht mehr wußte, was mich mehr be»

glückte, ob die Musik, ob die Nähe des geliebten

Mädchens. Den ganzen ersten Alt hindurch
hielt die Stimmung an. Das Theater war selbst»
verständlich in Dämmerung gehüllt, aber bei
jeder besonders schönen Stelle suchten sich unsre
Blicke, und wir konnten uns gegenseitig an dem

Aufschimmern unsrer Augen erfreuen.
Dann fiel der Vorhang, der Beifall brauste
los, ein Meer von Licht durchslutete den Saal.
Wir waren noch dabei, uns unsie Eindrücke zu»
zuflüstern, ob wir es denn bemerkt, wie schön
gerade diese ober jene Stelle gewefen fei, als
der Professor brummte: »Ich möchte doch wissen,
was so Besonderes an uns ist, dafz uns die Leute
in der Loge drüben nicht aus den Augen lassen!«
Ich blickte auf. Drüben sah meine Wohl»
täterin, mit einem großartigen Perlenlollier
um den Hals und einer blauen Fuchsboa um
die bloßen Schultern, in der andern Logenecke
in sehr anständiger Aufmachung die Dom»
browslo, zwischen beiden Dazinsty.
Eine Welle von Zorn stieg in mir auf. Ich
erriet, dafz die Selvaggini, nachdem si

e

hatte

auskundschaften lassen, wo sich die Fachbergsche

Loge befand, sich eine gegenüber verschafft hatte,

um mich und meine Freunde beobachten zu
können.

»Die beiden Damen sehen beide erotisch aus,

so wie Rumäninnen ober Russinnen,« bemerkte
altklug Hilda, »der Herr is

t

entschieden Jockey»

Klub.«
Der Professor nickte. Er hielt fein Opern»
glas vor die Augen.
»Die in der linken Ecke, die mit der blauen

Fuchsboa is
t

sehr schön,« fuhr Hilda fort.
»Ja,« murmelte der Professor. »Schön is

t

sie, aber 's is
t was kurios Theatralisches an ihr.

Hm, Sapperment, is
t

das nicht am Ende die
Selvaggini?«
»Die Selvaggini! Die große Künstlerin!« rief
ganz aufgeregt Hilda.
»Eine grosze Künstlerin war si

e allerdings,
aber auch ein großes Luder,« murmelte der

Pioftssoi. »Doch, was zum Teufel hat sie
immerfort herüberzustarren? Ich Hab' sie aller»
dings vor zwanzig Jahren in München behan»
delt, aber ich kann doch nicht annehmen, das;

dieses auffallende Interesse meiner alten Visage
gilt.« ^

Ich faß wie auf Dornen. Es klopfte an die
Tür.
»Das is
t

der Diener, der das Eis anbietet,«
meinte Hilda. »Sie haben immer so ausgezeich»
netes Eis in der Oper.«

Aber es war nicht der Diener, sondern ein

schlanker, geschniegelter und gebügelter, nach der

neuesten Mode frisierter junger Mann. Der
Professor stellte uns vor: »Doktor Schmieden —

Baron Ehladnigg.«
»Ah, Doktor Schmieden,« sagte der junge

Mensch, indem er, einer Aufforderung des Pro»
fessors nachkommend, auf dem vierten, bisher
leergebliebenen Sitz Platz nahm. Er musterte
mich aufmerksam. »Wenn ic

h

nicht irre, kennen
wir uns vom Sehen!«
»In Wien lennen sich alle Leute vom Sehen
— aus dem Kaffeehaus,« lachte Hilda.
»Vom Kaffeehaus kenne ich den Herrn Doktor
nicht,« fagte Ehladnigg. Er hatte eine unaus»
liebliche Art, zu .reden. Die Worte fielen ihm

in einer Art affektiertem Getrippel von den
Lippen. »Ich ... eh ... ich kann mich ja irren,
aber ich glaube, daß wir uns an der Riviera
begegnet sind.«
»Richtig ... ich glaube mich zu erinnern,«
murmelte ich.

»Ich wohnte in der Villa Flamingo, knapp
neben der Villa Paradiso, in der, wenn ich

nicht irre, der Herr Doktor seinen Wohnsitz
hatte.«

»Hm! Und wie lommt's, daß Sie beiden
jungen Leuten aus derselben Gcfellfchaftsschicht

fo aneinander vorbeigelommen sind, ohne sich
persönlich kennenzulernen?« fragte mit einer un»

heimlichen Schärfe in der Stimme der Professor.
Wir schwiegen, ich sehr verlegen, Ehladnigg
boshaft. Nach einer Weile begann er: »Es gibt

so Umstände. Ich reiste mit Mutter und Schwe»
ster, und der Herr Doktor befand sich in der

Gesellschaft einer berühmten Künstlerin. Meine
Mutter hat ein wenig kleinstädtische Ansichten,

sie bewundert Künstlerinnen auf der Bühne,
aber im täglichen, sagen wir meinetwegen all»
täglichen Leben . . .«

»So. — Wer war die Künstlerin?« fragte
der Professor herb.
Ehladnigg fchwieg. Ich nahm das Wort. »Es
war die Selvaggini!« sagte ich. »Sie is

t

eine

treue, mütterliche Freundin von mir, ich ver»
danke ihr unendlich viel.«
Ein bleiernes Schweigen folgte, fo ein fchwere«,
drückendes Schweigen, das man fozufagen mit

aufdringlicher Plötzlichkeit in ein Gefpräch hin»

einfallen hört. Endlich begann Ehladnigg, und

seine Sprechweise klang noch lispelnder, trip»

pelnder: »Wenn ic
h

nicht irre, reiste der Herr
Doktor mit der Diva in der Eigenschaft eines

Sekretärs?«
»Nein! Damals ar der Riviera war ich nur
Nohltötigleitsobjelt. Sie hat mich aus einer
schweren Krankheit herausgepflegt. Später bin

ic
h allerdings ihr Sekretär geworben.«

»So, später sind Sie allerdings ihr Sekretär
geworden! Warum haben Sie mir das alles
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nicht mitgeteilt, Herr Doktor?« fragte der Pro-
fessor. Dabei stach sein Blick geradezu in mich

hinein.

»Ich hatte bis jetzt weder Veranlassung noch
Gelegenheit dazu,« erwiderte ic

h

mit so viel
Haltung und Gelassenheit, alz ich mir abzu»
zwingen vermochte.
»So! Hm! Jedenfalls begreife ich jetzt die

ungewöhnliche Aufmerksamkeit, die die Diva
unfrei Loge widmet,« sagte der Professor.
Um uns herum war die Luft plötzlich wie

geladen mit Elektrizität. Ich fühlte beutlich,

daß ein Gewitter herannahte. Auch Chlabnigg

hatte offenbar das Gefühl. Er erhob sich. Nach
den üblichen AbschiedLförmlichleiten, bei denen

er es übrigens vermied, mir die Hand zu reichen,

verlieh er die Loge.

Ich wartete atemlos. Ich wußte genau, daß sich
jetzt etwas Schreckliches ereignen, daß der Schlag

fallen würde. Der Professor verharrte in

eisigem Schweigen. Hilda, die von dem ganzen

Auftritt nichts verstanden hatte, blickte be>

llommen bald ihn an, bald mich.
Als der Vorhang von neuem in die Höhe ge°
gangen, das Licht abgedreht worden war, erhob
sich der Professor: »Komm, Hilda, nimm deinen
Mantel!«
»Aber Papa, bist du lranl?» Hilda war
außer sich.

Ich war aufgesprungen, den beiden in das

Vorzimmer der Loge zu folgen, er winkte mir
ab. »Bleiben Sie, wo Sie sind. Wenn Sie
Luft haben, das Stück zu Ende zu hören, können
Sie die Loge benutzen. Wir gehen nach Haus.«

Nach einer gänzlich schlaflosen Nacht ging

ic
h

im Garten von Monplaisir spazieren. Spa-

zieren? ... Ich schlenderte bald diesen, bald
jenen Weg entlang und kam immer wieder an

irgendeine Stelle, vor der ich zurückschauderte,
weil si

e

mich an etwas Schönes erinnerte, für
das ic

h

hätte dankbar sein sollen und nicht mehr

dankbar fein konnte. Nicht daß ic
h

an jenem

Morgen auch nur annähernd vermutete, in

welcher fürchterlichen Lage ich mich tatfächlich

befand, noch in welchem erniedrigenden Lichte

die Welt mich fah, aber das Bild meiner Wohl»
täieiin stand fast bis zum Abstoßenden verzerrt

in meiner Seele.
Meine Begeisterung, ja Vergötterung ihrer

Persönlichkeit hatte einer geradezu peinlichen

Empfindung Platz gemacht, einem Gemisch von

Mitleid und Scham.
Ich konnte mich nicht darüber täuschen, daß
ihr Gefühl für mich eine unlautere Wandlung

erfahren und diefe Wandlung sich schon seil

unsrer Rückkehr von der Riviera langsam vor»

zubereiten begonnen hatte.

Auch jetzt noch trachtete ich, mir meinen
quälenden Verdacht als etwas ganz Unstatt»

Haftes, ja Empörendes auszureden: im Grunde
aber wußte ich doch, baß die Bemühungen, die
Augen gegen etwas zu schließen, was fo offen
zutage lag, nur ein glattes Sich>in»die'Tasche»
lügen bedeuteten. Ich empfand etwas wie

Grauen und zugleich etwas wie Furcht vor
meiner letzten Auseinandersetzung mit ihr, so

etwas, wie ich es später vor einer schwierigen
und gefährlichen Operation empfunden habe,

wenn ich sie für unvermeidlich hielt, ohne mit

Sicherheit auf einen günstigen Ausgang zählen
zu dürfen.
Da, über das Knistern und Zischeln der
Bäume glitten andre Laute, eintönig, unendlich
traurig, die murmelnde Begleitung von Schu»
berts unsterblichem Gretchen am Spinnrad —
Und manchmal, nur ab und zu, in abgerissenen
Takten, ohne Worte, nur in müden Seufzern
tauchte die Melodie über der Begleitung auf.
Fast wie eine Art Gefpenstermusil llang's. Ich
blickte auf, die Fenster des Musilfalons standen
offen. Die Selvaggini hatte begonnen, zu musi»
zieren. Es packte mich an der Kehle und am
herzen. Der Moment zu meiner Auseinander»
sehung war gekommen. Ein Zögern oder ein
Aufschieben hätte eine Albernheit und Feigheit
bedeutet. So ging ic

h

denn hinauf.
Mein Fuß haftete am Boden. Unwillkürlich
horchte ich. So schön, so ergreifend hatte ic

h

das Lied nie gehört, wie mit dieser kaum hör»
baren, eine unerträgliche innere Unrast aus»

malenden Begleitung und den nicht in Worte
gegliederten, fummenben, stöhnenden Seufzern,

in denen die Melodie hintlagte.

Plötzlich wurde die Künstlerin meine An»

Wesenheit gewahr. Sie zog die Hände vom
Klavier und erhob sich. »Ah, du bist's, mein
Kind! Wie übernächtig und bleich du aussiehst!«
Sie legte mir beide Hände auf die Schultern
und burchforfchte meine Züge mit unendlich
zärtlicher Teilnahme. Ehemals hätte mich das

tief gerührt, jetzt aber graute mir geradezu vor
der Gewalt ihres Gefühls. Als si

e

nun gar

immer noch wiederholte: »Mein armer, blasser
Bub!«, und eine meiner Hände erst an ihren
Hals, dann an ihre Lippen drückte, machte ich
mich ziemlich schroff von ihr los.
»Marie,« fetzte ich ein, »ich bin gekommen,
den amerilanifchen Vertrag mit Ihnen durch»
zusehen, wir sind gerade ungestört und könnten
die Sache in aller Nuhe erledigen.«
»Ach, den Vertrag!« Sie fuhr fich über die
Stirn. »Ja, richtig, aber ic

h

bin heute fo gar

nicht zu etwas Gefchäftlichem aufgelegt, ic
h

kann

meine Gedanken nicht fammeln. Ich habe nicht
geschlafen, die ganze Nacht nicht, und auch du

hast nicht geschlafen.« Sie fah mir ernst und
prüfend in die Augen, fast als ob si

e

eine An»
klage gegen mich erheben wollte.

»Woher wissen Sie das?« fragte ic
h

kurz.
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»Bin da drauhcn gestanden auf dem Ballon,
von da aus lann ic

h

in deine Fenster hinunter»

Ichauen.' Beständig habe ic
h

deinen Schatten

sich vor den Stores hin und her bewegen sehen.
Ach, und alles wegen dieser Puppe!«

Das Blut stieg mir in die Wangen. »Lassen
Sie das, Marie, ich bitte Sie!« sagte ich. »Da«
sind doch meine Angelegenheiten.«

»Und seit wann sind deine Angelegenheiten

nicht mehr die meinen?» fuhr si
e

auf. »Seit
wann Hab' ic

h

denn dir gegenüber das heilige

Freundschastsrecht verwirkt, Anteil zu nehmen
an allem, was dich freut und tränkt? Was
hat's denn überhaupt gestern gegeben? Warum

hat der alte Griesgram — ich habe das Un»
glück, ihn persönlich zu lennen — sich schon nach
dem ersten AN aus dem Staub gemacht? Es
war ja zu dumm, wahrscheinlich, weil du hüb»
scher und vornehmer bist als der reiche Stutzer,
den er sich offenbar zum Schwiegersohn aus»

erkoren hat, und weil er mcilte, das; du der
Kleinen besser gefällst. Glaubt er wirtlich, dasz
man ein Mädel mit solchen Gewaltmitteln von
einem Menschen losreißen lann, in den si

e

so

verliebt is
t

wie die Kleine in dich? Sie ve»
Hinbern dich, zu heiraten, das wird er vielleicht
zustande bringen, aber euch verhindern, euch zu
lieben, nie ... wann hätte ein Mädel nicht den
Weg zu ihrem Liebsten gesunden, wenn si

e

das

Herz zu ihm zog?«

3eht quoll ich über vor Zorn. »Um Gottes
willen, schweigen Sie,« rief ic

h

heftig, »Sie

haben ja gar leine Ahnung von der Rein»

heit ...» 3ch unterbrach mich.
Das Wort hatte sie getroffen wie ein Schlag,
aber si

e

nahm sich zusammen, war mit einem

Gegenhieb bereit. »Ach so eine is
t

sie! So, so!
Hab' si

e

überschätzt. Eine von den ganz Tempera-

mentlosen, eine von den Puppen, die Sägespäne
bluten, wenn man in sie hineinsticht. Reinheit
nennt man das, mein Armer, dann bebaure ich
dich von Herzen. So eine tut, was der Papa
will, da hast du leine Chance . . .«
»Marie, ich bitte Sie! Legen Sie mir doch
endlich den Vertrag vor! Sie haben mich ja

ausdrücklich nach Wien zitiert, um ihn mit 3hnen
zu prüfen,« rief ich ungeduldig.
»3a, richtig, ic

h will ihn holen.« Die Worte
waren fchleppend, wie der Gang, mit dem sie
das Zimmer verlieh.
Es dauerte eine geraume Weile, bis si

e

wiederlam. Sic war verweint und stoil ge-
pudert, das Haar nur lose zusammengesteckt.

3ch sehe sie noch vor mir, in ihrem dunlelgrünen,
mit dunklem Pelz verbrämten Samtschlafrock,

in dessen weite Ärmel sie, nachdem si
e mir das

Dokument gereicht, frierend die schönen schlan
ken, rosig gefpihten Hände barg. Sie hatlc sich

in einen Lchnfessel gleiten lassen, während ich,

ihr gegenüber Platz nehmend, den Vertrag

Absah für Absah langsam mit vernehmlicher

Stimme vorlas. Hier und da zupfte si
e an dem

Pelz um ihre Ärmel. Dann versteckte sie von
neuem ihre Hände darin und streckte ihren tlei»
nen schmalen feingebogenen Fufz vor, um damit
den Kopf eines weihen Bärenfells, das vor ihr
ausgebreitet lag, zu streicheln. Keine ihrer Bc>

wegungen entging mir, weil jede aus ihren

überreizten Nervenzustand Bezug hatte.
»3ch kann Ihnen nur gratulieren, die Bc-
dingungen sind glänzend,, versichert« ich, als ich
an den Schluß des Schriftstücks gelangt war.
»Lies nur weiter!« murmelte sie heiser.
»Der Privatselretär des Fräulein Marinja
Dembihla, genannt die Selvaggini, Hcrr Dottor
Raimund Schmieden, erhält ein monatliches

Honorar von dreihundert Dollar, cmherdem
freie Verpflegung zu Wasser und zu Land, volle

Vergütung sämtlicher Reisekosten und ein« eigne
Kabine auf dem Schiff.« 3ch unterbrach mich.

»Tiefen Passus müssen Sic streichen, Marie,«
sagte ich mit so ruhiger und fester Stimme, als

ich tonnte.

»Du kommst nicht mit?» fragte si
e langsam,

wobei sie sich mit beiden Händen das volle Haar
von den Schläfen zurückstrich. Sie fah plötzlich
aschfahl, beinahe wie eine Leiche aus, mit ver»

fallenen Augen und gespitzten, geschärften Zügen.
»Es is

t

unmöglich!»

»Und seit wann is
t

cs unmöglich? 3m ver»

gangenen Frühjahr, im Sommer noch war es

so gut wie ausgemacht, und jetzt unmöglich . . .«

Sie starrte vor sich bin, sie tat, was sie konnte,
um ihre Haltung zu bewahren, aber ihr Mund
hing schlaff, und in ihrer rechten Wange zuckte
es wie ein Krampf. »3ch Hab' es gemutzt, als
du mir gestern den Abend nicht mehr gönnen

konntest oder wolltest. Da Hab' ich's gemutzt,
dasz es zu Ende is
t — alles. Ach, wenn ich nur
noch einmal wieder ein paar Stunden gehabt
hätte, allein mit dir, wenn ich mich dir ins Herz
hätte hineinsingen können, so recht tief hinein —
aber so . . . unmöglich . . . unmöglich . , .« Und

auffahrend: »Du hast mir ein Messer ins Herz
gestoßen. Vielleicht weiht du gar nicht, was du
getan hast.«
»Marie, übertreiben Sie doch nicht so! Ein
unbedeutender Mensch wic ich wird doch leicht

zu ersehen sein,«

»Ein unbedeutender Mensch,« wiederholte sie
langsam wie aus einem Traum. »3n den Augen
der Welt vielleicht. Aber ein Mensch voll
Poesie, voll hoher, edler Lebensauffassung und

ein Mensch, der mich einc Zeitlang vergöttert

hat.»
Den Blick, den suchenden, flehenden, ängstlich
hoffenden, mich unbewuht zu einer Lüge auf»

fordernden Blick, mit dem sie bei diesen Worten
mein Gesicht durchforschte, kann ic

h

3hnen nicht

beschreiben.
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Es war eine der größten Versuchungen meines
Lebens, ihr diese Lüge zu schenken, ihr zu Der»
sichern, das; ich si

e

trotz der Umstände, die mich

zu einer Trennung zwangen, tatsächlich weiter
vergöttere. Ich überwand die Versuchung, ich
hatte das deutliche Gefühl, baß die Ausein»
andersehung ausschlaggebend war für den ganzen

Rest meines Lebens, und auch das Gefühl, auf
einem schmalen Pfad zwischen zwei Abgründen
zu wandeln: auf der einen Seite harsche Bru»
talität, aus der andern schwächliche, sentimentale
Nachgiebigkeit. Zur letzten neigte ich start, und
wenn mir nicht das liebe Gesichtchen Hildas vor
Augen gestanden, hätte ich mich nicht dagegen
behauptet. »3ch versichere Sie, bah es mir schwer»
fällt, 3hncn meine Dienste nicht weiter zur
Verfügung stellen zu tonnen,« sagte ich lahm,
»aber es is

t mir leider nicht möglich. Sie wer»
den gut daran tun, sich sofort nach einem neuen
Sekretär umzusehen, damit er sich einarbeitet,

che Sie Ihre Reise nach Amerika antreten.«
»Meine Reise ... ic

h

habe leine Lust mehr

zu der Reise,« murmelte si
e

tonlos.
»Das, is

t

nun geradezu lindisch von Ihnen,«
verwies ic

h ihr, indem ich einen altklug er»

mahnenden Ton annahm, »Und Ihre Verstim»
mung is

t

gottlob vorübergehend. Nach dem

eisten Abend im Metropolitan, sobald Sie wie»
der den großen Donner gehört haben, weiden
Sie mich vergessen.«
»So — vielleicht — über dem großen Don»
ner vergess' ich alles,« gestand sie mit schmerz»

lich zuckenden Lippen, »aber ... ic
h

werde ihn

nicht mehr hören. 3a« — ihre Stimme klang
matt und träumerisch — , »wenn ic

h

meine In»
spiration noch hätte entzünden können an deiner
Begeisterung, wenn ic

h

mich hätte wärmen lön»

nen an beiner Jugend, dann ... so aber — «
Wir standen einander gegenüber, Auge in

Auge.
»Raimund!« flüsterte sie.
Ich blieb stumm. Da nahm sie den Vertrag,
zerriß ihn mit einer langsam zögernden Be»
wegung und lieh die beiden Fetzen auf den
Boden fallen. »Vorbei!« murmelte sie.
Ich senkte die Augen. Als ic

h

sie wieder

hob, hatte si
e das Zimmer verlassen.

Das Schwerste liegt hinter mir, sagte ic
h mir,

indem ich nun der Straßenbahn zuschritt, die

mich nach Wien befördern follte. Ich wollte in

mir das Gefühl wachrufen, als ob ich eine
große und drückende Last abgestreist habe. Tat»

sächlich drückte die Last mich peinlicher als zu»
vor. Zu meinem eignen Mißbehagen, das hin»
wegzuräumen mir nicht gelungen war, trug ich
den ganzen Schmerz der Selvaggini aus meinen

Schultern. Mein Gott, wäre es denn nicht zu
vermeiden gewesen, ihr wehe zu tun?
Vor allem eilte ich nun, den Professor aus»
zusuchen, um mich mit ihm über den eigent»

lichen Grund seines gestrigen Betragens aus»

einanderzusehen.

Ich wurde nicht empfangen. Darüber, daß
er sich zu Hause befand, konnte ich nicht im

Zweifel sein, ich hatte im Vorzimmer seine
Stimme gehört. Nun aber bäumte sich mein
Zorn aus gegen seine engsinnige Unvernunft.
Es mochte ihm ja ärgerlich sein, daß ich mich
mit einer Komödiantin herumtrieb, daß ich die
Stelle eines Sekretärs bei einer Primadonna
bekleidet hatte. Das paßte nicht in die vor»

nehme Harmonie seiner hochbürgerlichen Lebens»
führung, und besonders ärgerlich mochte es ihm
von einem jungen Manne sein, dem er es be»
reits vergönnt hatte, sich als seinen zukünftigen
Schwiegersohn zu bezeichnen.
Das war alles gut und schön oder doch be»
«.reiflich, aber daß er mich so rücksichtslos vor
den Kopf stieß, war unbegreiflich, damit schoß
er meiner Ansicht nach weit über das Ziel und
alles Erlaubte hinaus.
Wie ic

h

die nächsten Stunden verbrachte,

weiß ich nicht; ich weiß nur, daß ic
h

die ganze

Zeit damit beschäftigt war, einen Brief an ihn
aufzusehen, in dem ich ihn sehr energisch und

entrüstet aufforderte, sich mir gegenüber zu er»
klären. Manchmal ließ ic

h

mich auf eine einfame
Bank nieder, um auszuruhen. Dann wanderte

ich weiter, ohne einen andern Zweck als den,
meine innere Unruhe zu befchwichtigcn. Aber

auch das wollte mir nicht gelingen, über all
den unfruchtbaren Spekulationen und ziellofen
Wanderungen war die Dämmerung herein»
gebrochen. Ich war ganz erstaunt, als ic

h

sah,

daß es nahe an sechs geworden war. »

Ein matter Südwind, herbstlicher Schirokko
wirbelte um die Ecken herum und fegte den
Staub auf, ein Blitz durchfuhr die Luft, kurz
darauf ertönte ein boshafter, polternder Don»
nerfchlag. Die Luft hatte sich, wie das im Früh»
herbst geschieht, plötzlich abgekühlt. Große
Tropfen fielen. Ich hatte leinen Überzieher an
und fröstelte', darüber erinnerte ich mich, daß
ich aus lauter Auslegung mein Mittagessen

versäumt hatte, und so trat ic
h

denn in das

erste Kaffeehaus, das ic
h

auf meinem Wege an»
traf, verkroch mich mißmutig in eine Ecke und

hatte mir soeben einen Schwarzen »ertrastarl«
bestellt, als ic

h an einer großen, aus mehreren
kleinen Tischen mosaikartig zusammengesetzten

Tafel zwifchen einigen Berühmtheiten, die ich
nur vom Sehen kannte, den Korrepetitor der
Selvaggini erblickte: außerdem zu meinem gro»

hen Erstaunen den Baron Chladnigg und mei»
nen alten Bekannten, den Artillerieleutnant,

der mich in dem Kosthause der gutmütigen

Majorin so oft mit seinen unausstehlichen Kla»
vieivoitrögen gepeinigt hatte. Zwischen den
Männern sah ein blondgefärbtes Frauenzimmer
mit einem Zwicker auf der Nafe, eine Iour»
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nalistin, die offenbar im Begriff stand, Material
für einen Artikel zu fammeln.
Da es mir in meiner gebrückten Stimmung

fehl unangenehm gewesen wäre, angesprochen

zu weiden, griff ich nach einer Zeitung, um
mein blasses und verstörtes Gesicht dahinter zu

verstecken.
»Und ... das Privatleben der Primadonna?«
fragte das blonde Frauenzimmer, indem si

e den

Bleistift über ihrem Notizbuch schweben lieh.
»Tadellos — eine lurze, unglückliche Ehe,
dann, zum Trost, die Kunst, nicht wahr?«
Eine Pause folgte. Die Männer sahen ein»
ander an und lächelten. Nur der Korrepetitor
runzelte die Stirn. »Was ihr Privatleben an»
langt, so tonnen Sie sagen, bah sie, eine
Sammlerin von subtilem Geschmack und Unter»

scheidungsvermögen, beständig damit beschäftigt

ist, ihre Kunstschähe zu mehren.«
»Hm!« Die Blonde kritzelte eisrig. »Und?«
»Und bah sich noch nie ein Armer vergeblich
um Unterstützung an sie gewendet hat.«

»Das is
t

wahr!« sagten die Männer, die einen
Augenblick aufgehört hatten, zu zischeln.
»Sie war immer eine fabelhafte Verschwen»
denn,« sagte ein Mensch mit einem klugen,
glattrasierten Gesicht und einem sehr dünnen,
gefärbten Scheitel, in dem ich den Heldenspieler

des Burgtheaters erkannte.
»Wie der Frühling, der auch nicht hintan»
halten lann mit feinem Reichtum, sondern ihn
über die ganze Welt hinstreuen muh, um sie
zu beglücken,« erwiderte der Korrepetitor.
»Das Gleichnis hat viel für sich,« murmelte
bei Heldenspieler, und Baron Ehlabnigg fügte
mit affektierter Ironie flüsternd hinzu: »3n
mehr als einer Richtung.«
»Kunstsinnig und wohltätig,« wieberholte die
Blonde. »Und die Erotik?« Sie sah sich mit
bedächtiger Sachlichkeit im Kreise um. »Nichts?«
»Nichts, was der Mühe wert wäre, erwähnt
zu werben,« entschied der Korrepetitor kurz.
»Und ihre Stiefmutter? Ich Hab' si

e

neulich

bei Ronacher kennengelernt,« begann die jetzt

recht verwirrt dreinschauende Journalistin.
»Sie hat nie eine Stiesmutter gehabt.«
»Da bitte ich um Verzeihung — sie hat sich
mir selber vorgestellt, Frau Dombrowsla, die
Stiefmutter der Selvaggini.«

»Hm! Aus Pflegemutter is
t

mit der Zeit
Stiesmutter geworben,« lachte der Heldenspieler.
»Sie meinen natürlich die berüchtigte Juscha.
Das war einfach eine verluderte, herabgelom»
mene Person, allerdings ursprünglich aus guter
Familie, die unsre Freundin entdeckt hat, als
sie, noch nicht sünfzehnsährig, Zündhölzer an
den Straßenecken von Kralau verlauste. Sie
hat die junge Schönheit — si
e

soll fabelhast

schön gewesen sein — an einen alten polnischen
Fürsten verkuppelt, der hat si

e

zum Schluh

allerdings heiraten wollen, is
t

aber von seiner
bigotten Schwester oder einem plötzlichen Schlag»

anfall — weih nicht mehr, welches von beiden
— daran verhindert worden. Wenn er si

e

nicht
geheiratet hat, so hat er sie erzogen. Cr hat
aus ihr gemacht, was sie is

t — fast eine grohc
Dame und fast das veilottertste Frauenzimmer
der Welt.«
»Fast,« murmelte ironisch Ehlabnigg. »Fast
klingt gut! Später hat der schöne Dazinsti die
Vervollkommnung ihrer Erziehung übernom»
men.«

»Wer is
t

dieser Graf Dazinsli? Er war neu»
lich mit ihr und der Frau Dombrowsla bei

Ronacher ... ein Hochstapler, nicht wahr?«
»Nicht dah ic

h

wühte,« erwiderte der Helden»
spieler. »Ein echter Aristokrat is

t

er schon. Ge»

hört einer unfrei ältesten polnischen Familien
an.« Der Heldenspieler war Galizier und

muhte es wissen. »Er is
t

sehr musikalisch und

hat ab und zu in Beziehungen zu der Selva
gestanden. Heiraten hat er si

e

nicht wollen, und
darüber hat's Meinungsverschiedenheiten ge»

geben zwischen ihr und ihm, abgesehen davon,

dah er ihr, als sie zu altern anfing, in der
demütigendsten Art untreu war. Vielleicht
möchte er jetzt zu Kreuze kriechen, er is

t

ein

wahnsinniger Spieler und soll im vorigen Win»
ter aus dem 3ockey»Klub in Paris gestrichen
worden sein, weil er seine Spielschulden nicht

mehr zahlen konnte.«

»Jetzt nimmt si
e

ihn 'nicht mehr,« erklärte ein

berühmter Tenor mit zerzausten blonden Locken
und einem wackelnden Doppelkinn, Er lächelte
selbstzufrieden und blinzelte Andeutungen.
Der Heldenspieler, den ich später als einen
grundgescheiten Menschen kennengelernt habe,

betrachtete den Tenor prüfend und mah ihn
verächtlich. »Bin nicht sicher,« murmelte er.
»Von allen ihren Liebhabern hat Dazinslo auf
sie den gröhten Einfluh ausgeübt. Sie hat
eine Vorliebe für Alistolraten.«
»Ich glaube, sie liebt die Kontraste,« erklärte
ein jüdischer Journalist mit einem assyrischen
Bart. »Man hat mir gesagt ...»
Dann steckten die Männer die Köpfe zusam»
men, fingen an zu zischeln, zu lächeln und zu

zwinlern. Einer übertrumpfte in seinen Mit»
teilungen den andern. Die Einzelheiten erspare

ic
h Ihnen, verehrte Freundin. Der armen 3our>

nalistin, die nicht neugierig, sondern nur Pflicht»
eifrig gewesen war, stieg das Blut in die Stirn,
der Bleistift blieb in der Schwebe und sträubte
sich, Notizen zu machen.
Ich fieberte. Es drängte mich, aufzuspringen,
den Lästermäulern ins Gesicht zu schlagen, meine

Wohltäterin zu verteidigen. Verteidigen . . .
gegen was? Wenn, wie es leider den Anschein
hatte, das, was die Tischgenossen einander mit»
teilten, auf Wahrheit beruhte, wäre meine Ver»
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teidigung kläglich ausgefallen, hätte nur eine
Steigerung der Anschuldigungen zur Folge ge»

habt. Da, als ic
h

noch beklommen^ win, ent»
schluhunfähig dasah, schlug der Korrepetitor mit

seiner derben Faust auf den Tisch: »Geziemt
euch wahrhaftig, über die Selvaggini her»
zufallen!« schrie er. »Kaum einer von uns is

t

hier, der nicht Beweise ihrer unerschöpflichen
Herzensgute genossen, keiner, den sie nicht durch

ihre herrliche Kunst beglückt hätte — und da
wiht ihr nichts Besseres zu tun, als ihren be»
dauernswürdigen Lebenswandel breitzutreten?
— Wiht ihr, wie ihr mir vorkommt? Wie Men»
schen, die vor einem Rosenbaum stehen, und

statt sich an dem Duft und der Schönheit seiner
Blüten zu freuen, sich auf den Bauch legen,
um nach dem Mist zu schnuppern, aus dem all
die Herrlichkeit herausgewachsen ist. Um so

trauriger für die Rose, wenn si
e

den Dünger

braucht. Euch geht das nichts an, ihr habt ein»

fach dankbar zu fein dafür, bah die Rose blüht
und dafz sie euch beglückt hat.«

Ich muhte mir sagen, bah ihr in dem ver»
lumpten Korrepetitor ein besserer Verteidiger

erstanden war, als ich je hätte sein können.

Nie hätte ich solche Worte zu ihrer Entschuldi
gung und Verherrlichung gefunden. Der Stand»
punlt hätte mir gefehlt.

»Hut ab vor dir, Zelenla,« rief der Schau»
spieler mit dem gescheiten Gesicht und dem ge»

färbten Scheitel. »Hast recht. Aber du darfst'«
nicht verübeln, wenn wir uns nicht alle zu
deinem Standpunkt erhabener Barmherzigkeit
ousschwingen können. In ihrer Jugend hat
man's so hingenommen, aber auf ihre alten
Tage wirkt die Sache doch komisch und wider»

lich.«

»Man muh si
e nehmen, wie si
e

ist,« bemerkte

der Jude mit dem assyrischen Bart. »Sie konnte
nun einmal nicht fingen ohne erotische An»
regung. Möchte wissen, wen sie sich nach Ame»
rila mitnehmen wirb.«
»Es gibt, glaube ich, zwei Anwärter für den
Posten,« näfelte Ehladnigg, »Dazinsly — und
das Iüngelchen, das sich als ihr Sekretär auf»
fpielt.«

»Ei! Ei! Ist die Orangerie in Monvlaisir
endlich wieder bewohnt?« fragte der Helden-
fpieler. »Das is

t

ja sehr interessant. Wer is
t

denn der Glückliche?«
»Ein ganz netter Bursch aus gutem Hause.
Sie hat schon seit einem Jahr ein Verhältnis
mit ihm,« sagte Ehladnigg.

Ich horchte wie erstarrt.
»Sie meinen doch nicht den jungen Schmic»
den?« entgegnete der Aitillerieleutnant. »Seine
Verehrung is

t nur Kunstenthusiasmus. Den
kenn' ich, das is
t

ein anständiger Mensch,«

Der Korrepetitor zuckte die Achseln. »An der

Sache is
t

nichts — bis jetzt wenigstens!«

»Aber ic
h

bitte Sie,« entgegnete Ehladnigg,
»Die Geschichte weih ja jetzt schon ganz Wien.
Er läht sich von ihr aushalten wie eine Ko»
lotte.«

Mit einem Sprung stand ich neben ihm und
hätte ihn an der Kehle gefaht, wenn der Ar»
tillerieleutnant mich nicht zurückgehalten hätte.
»Das is

t

eine infame Lüge!« fchrie ich.
Ehladnigg lifpelte affektiert: »Was soll eine
Lüge sein? Dah Sie bei ihr wohnen, bah Sie
sich von ihr füttern und beschenken lassen? Dah
Sie den Winter in Saus und Braus an der
Rivierä mit ihr verlebt haben? Ist das alles
erlogen?«

»Sie is
t

namenlos gut zu mir gewesen,«

leuchte ich. »Al>ei ich bin nur der Freund der
genialen Frau. Ich bin's ihr und mir schuldig,

Ihnen das zu schwören!« Immer noch hielt
mich bei Leutnant sest,
»Wenn Sie mich zu Ihrem Zeugen brauchen,«
sagte er kaltblütig, »so steh' ich zu Ihrer Dis»
Position. Aber bei Tätlichleiten bitte ic

h Sie
sich zu enthalten.« Damit lieh er mein Hand-
gelenl los.

»Also schlagen wollen Sie sich mit mir ...
bitte!« dehnte der Baron, bann fügte er hämisch
hinzu: »Tut mir leid, wenn ich mich Ihnen
gegenüber einer Verleumdung schuldig gemacht

habe. Die Möglichkeit zu Mihverstänbnissen
lag leider sehr nahe.«
Dann forderte ic

h

ihn in aller Form. Der

Artillerist übernahm es, meine Sache zu ver»

treten. — —

Ich eilte in meine Wohnung zurück wie ein
verwundetes Tier in seine Höhle. Jeder Bluts»
tropfen in mir brannte, jeder Nerv zuckte vor
Verzweiflung, Entrüstung und Scham.
Verehrte Freundin! Kennen Sie den Mo»
ment gegen Morgen nach eiyer schlaflosen Nacht,
wo es plötzlich hell wirb? Noch um weniges

zuvor hat man sich in das beruhigende, alle

Unterschiebe aufhebende Dunkel der Nacht als

in etwas Selbstverständliches gefügt-, dann kurz,

ganz kurz umschwebt uns die graue Unruhe der
Dämmerung — wird durchsichtig. Mit einem
Schlage ist's hell. Man hat das Licht nicht
werben sehen, es is

t

plötzlich da, wie wenn man
eine elektrische Lampe aufgedreht hätte. Alle
Gegenstände ragen mit unerbittlicher Deutlich»
leit in das Tageslicht, alle Träume, die man in

die Nacht hinein gedichtet, alle Visionen, die
man sich aus der Dämmerung herausgebildet,

sterben ab. Man sieht . . . man sieht das Gegen»
ständliche, man sieht ohne Phantasie, sieht —
wie man in einer hochmütigen Regung des au«
langer Betäubung erwachenden Verstandes
meint — das einzig Tatsächliche. — Ich sah die
Selvaggini! »

Vieles von dem, was sie heute zu mir ge»
sprechen und was ich noch immer platonisch ge»
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deutet hatte, gewann für mich eine ganz and«
Bedeutung. Ich verstand jetzt alles, glaubte
alles zu verstehen. Nicht einen mildernden Um»

stand lieh ic
h

für sie gellen. —

Bedenken Sie, verehrte Freundin, bah ich

noch ganz in einer Zeit wurzelte, in der jeder

anständige Mann sich einfach verpflichtet fühlte,
an dem Triebleben der Frau vorbeizubenlen.
Eine Frau folllc und durfte nichts fein als ein
möglichst wenig mit Fleisch belleibetes Ideal,

ein Körper, der aus einer Seele entstanden
war. Nachsicht in bezug auf sittliche Ausfchrei»
tungcn existierte damals in meiner Kulturfchicht
nur für den vierten Stand und die Vogelfreien
— für alle die mihachteten Gefchöpfe, deren
feruelle Nachgiebigkeiten das 'Postulat sür die
von uns verhimmelte Sittenreinheit unsrer
Mütter und Schwestern sind. Ich sage, existierte,
denn nach dieser Richtung haben sich die An»
schauungen vielfach verändert. Ich als Arzt —

ja als Arzt, gestehe Ahnen offen, dah man
meiner Ansicht nach heutzutage die Toleranz

in bezug auf die, nun, wollen wir's meinet»
wegen weibliche Liebesfrciheit nennen — in

den höheren gehüteten Ständen arg übertreibt.
Damals war das Gegenteil der Fall. Es war
eine der fchreiendsten Graufamleiten der da»

maligen Kulluranschauung, dah si
e

der Frau
eigentlich überhaupt leinen Körper zugestand.«

Professor Schmieden senkte den Kopf,

Frau Lindenstamm schüttelte den ihren: »Sic

übertreiben, übertreiben ganz entfehlich,« stellte

sie phlegmatisch sest. »Das, was Sie eine Un»
gerechtigleit nennen, erscheint mir als eine Hui»
digung, welche die Männer unfrei Natur dar»
bringen, weil sie den tierischen Instinkten nicht

so stark wie die männliche unterworfen ist. Und
was nun gar die Grausamkeit anlangt, so emp

finden wir von Jugend an in ihrem Bann er-
zogenen Frauen si

e

fehl wenig! Aber darüber
weiden wir uns nicht einigen. Erzählen Sie
weiter!«

Der Professor fuhr sich über die Stirn und
nahm feine Erzählung wieder auf:
»Ich muhte meine Beziehungen zu der Sei»
vaggini fofort abbrechen, durfte leinen Tag
länger bei ihr verweilen. Immer wieder tauchte
der verächtliche Blick vor mir auf, den der

Professor auf mich gerichtet hatte, als Chlad»
nigg mein Beisammensein mit der Diva an der
Riviera erwähnte. Meine Wangen wurden
heih, wenn mir die Betrachtungen einfielen,
die er an die Eleganz meiner Kleidung geknüpft
halte. Ehladnigg hatte gewih nicht verfü'umt,

in ganz Wien, dem kleinwinzigen Teil von
Wien, der damals für mich das Universum de»
deutete, die abfcheulichsten Gerüchte über mich

in Umlauf zu bringen, Dah ihm's darum zu
tun war, mich bei Hilda auszustechen, lag auf
der Hand, Wahrscheinlich galt ic

h

jetzt schon

für den Geliebten der Selvaggini. Nicht etwa

einfach für den Liebhaber einer grohen Kunst»
lerin — das hätte mir niemand verargt — ,

nein, für den ausgchaltenen bezahlten Buhlen
eines alten Weibes, das Schmutzigste, Ekel»

hafteste, was es gibt.

Ich muhte sort, und ohne Abschied. Um alle

Hemmnisse und Schwierigkeiten zu beseitigen,

wollte ich ein paar Zeilen an si
e

schreiben des

Inhalts, dah ich unvorhergesehen und plötzlich
nach St. Polten abberufen worden fei, und ich
wollte Luigi bitten, ihr die Mitteilung zu über»
geben, nachdem ich mich morgen in aller Frühe
aus dem Staube gemacht hatte.
Indessen muhte ich meine Siebenfachen zu»

sammenpackcn, wobei ich natürlich alles zurück»
lieh, was ich mir von dem Gelbe der Sc!»
vaggini angeschafft hatte. Als ic

h

ans Packen

gehen wollte, stellte es sich heraus, dah der
alte Luigi meinen Koffer in irgendeinem Ab»

lagerungsraum aufbewahrt und eingefchlossen

hatte und dah er unglücklicherweise nicht zu

Haufe war. Erst nach zehn Uhr wurde er

zurückerwartet. So lange muhte ich warten.
Glücklicherweise war die Primadonna ebenfalls
abwesend. Als Luigi endlich zurückkam und mir
den Handkoffer brachte, packte ich wie im Fieber.
Mir schwindelte von dem Sichten und Hinund»
herfuchen, aber endlich war ich fertig. Tod»
müde wollte ich mich zu kurzer Nast nieder»
legen, als ich ein leises, fast gespenstisches Ge»

räufch vernahm — erst nur ein Knarren in

dem alten Holzweil. Ich fuhr zufammen. Im
Schloh der Tür, die mein kleines Gelah ab»
sperrte, drehte sich ein Schlüssel, dann tönten

durch den kleinen Vorraum Schritte. Die Tür
meines Zimmers öffnete sich — vor mir stand
die Selvaggini.
»Sie sagen mir, du willst fort, mir nichts
dir nichts, ohne Abschieb, morgen früb — is

t
das wahr?«
«Ja, ich , , . muh zu meiner Mutter nach
St, Pollen — nur für ein paar Tage.«
»Nur für ein paar Tage —» Sie schüt»
tclte den Kopf. »Du kommst nie wieder!« mur»

mclte sie.
»Marie,« erwiderte ich, »früher oder später

hat diese Episode in unserm Leben enden müs»

fen. Ich denke, sie hat gerade lange genug ge»
dauert.« Und dann log ich slach und höflich:
»Je länger wir die Trennung hinausschieben,
um fo schwerer wird uns der Abschieb fallen.«
»Schwer! Dir wird der Abschied nicht fchwer»
fallen,» murmelte sie bitter. »Hast ja nichts im
Kopf als deine hübfche blauäugige Puppe, die

nichts von dir wissen will, das hciht, si
e

möchte

wohl, aber ihr Vater wird's nie zugeben —

nein, nie, ic
h kenn' den engherzigen alten Phi»

lister. Nie im Leben gibt er's zu, dah fein
Engelstöchterchen einen Menschen heiratet, der
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einmal der Freund der Selvaggini war. Noch

dazu bildet er sich alle möglichen Dinge ein,

Dinge, die dir so fern liegen wie der Äquator

dem Nordpol.« Sie lieh sich wie erschöpft in
einen Lehnstuhl gleiten, dann mit mühsam unter»

drückten, Schluchzen: »Mein Gott, du hattest
mich ja lieb — warst glücklich bei mir — und
ich ... ich war zufrieden mit den paar arm»
seligen Gefühlsbrocken, die du mir gegönnt hast,
war jeder Entbehrung fähig, eh' die Eiferfucht
mir ins Blut gefahren ist. Seither is

t

mein

Leben eine Qual, jeder Atemzug eine Marter,
jeder Pulsfchlag eine brennende Pein, und alles,

alles wegen Kiefer blauäugigen Puppe, die dir
an Geist und Empfindung nicht das Zehntel
von dem geben kann, was ic

h dir geben könnte.
Und doch ...» Sie blickte starr vor sich hin.
»Doch hat si

e

etwas, das ich dir nicht geben
lann — die 3ugend! 3a, die Jugend ... den
köstlichen, berauschenden Lebensfrühling. Sie

is
t

jung ... ich bin alt!« Sie bedeckte ihr Ge-
ficht mit den Händen, eine Weile schwieg sie,
dann, die Hände sinken lassend, fuhr sie schau»
dernd fort: »Alt! Es gibt Frauen, die sich
darüber hinweglügen, noch andre finden sich

damit ab, fassen es gar nicht, was es be-
deutet , . . aber ich fasf' es! — 3a . . . es be°
deutet« — si

e

sprach jetzt sehr langsam, jede

Silbe dehnend — , »es bedeutet: niemanden mehr
beglücken können und nicht mehr das Recht

haben, sich von jemand beglücken zu lassen! Oh,
wenn du mühtest, wie mich innerlich friert bei
dem Gedanken!« Sie zitterte am ganzen Leib
wie in einem Fieberansall.
»Marie, es is

t

spät — Sie sind nicht ganz
wohl,« mahnte ich. »Sic sollten sich doch end-

lich Ruhe gönnen.«

«Ruhe!« Sie sah mich starr an. «Wo soll
ich die finden?«
3ch fchwieg.

»Und morgen gehst du? —> Gehst du wirk»

lich?« fragte si
e

ganz leise, kaum hörbar.
»3a, ich kann nicht anders.«

»Kannst nicht anders! — Nun bann!« Sie
erhob sich. Ein herber Zug zeichnete sich um

ihren Mund. 3n ihren Augen dunkelte es.
»Leb' wohl!« sagte si

e

hart, Sie zuckte die
Achseln und schritt der Tür zu. Plötzlich blieb
sie stehen, wendete sich noch einmal und mu>

sterte mich vom Kopf bis zu den Füßen.
3n mir ging etwas Sonderbares vor. Auch

ic
h

musterte sie. Alle die sich ins Ungeheuer-

liche steigernden Ausschreitungen, die man ihr
zuschrieb, traten mir plötzlich deutlich ins Go
dächtnis und weckten ein Grauen in mir . . .

aber das Grauen erhitzte mein Blut. Und sie
erriet, was in mir vorging. Regungslos stand
sie vor mir, in demselben losen, pclzbefetzten
grünfamtnen Kleid, das sie am Vormittag go
tragen hatte und aus dessen weiten Ärmeln

ihre wundervollen Arme ragten. Aber von der

in Tränen aufgelösten Frau, die um eine letzte
Zärtlichkeit bettelte, war leine Spur mehr vor»
Händen. Sie hielt sich gerade und stolz, den
Kopf in den Nacken geworfen. 3hre Züge hat»
len mit einmal alle alternde Schlaffheit ver»
loren und eine fast statucnartige Schärfe an»
genommen. 3hre Lippen teilten sich in wollüsti»
gem Hohn. Aus ihren langen halbgefchlossenen
Augen betrachtete sie mich zwinkernd, forschend,
lauernd, Sie war plötzlich schön geworben, mit
einer Schönheil, die zugleich abfcheulich und
voll dämonischer Anziehungskraft war.

Nichts an ihr erinnerte mehr an die mütler»

liche Freundin voll hingebend felbslloscr Güte.
Sic hatte den Ausdruck einer durstigen Bac»
chanlin und den eines Raubtieres, das zugleich

schlau und gierig den Augenblick abwartet, sich
auf feine Beute zu stürzen.
»Gute Nacht, Marie,« sagte ich Helfer und

hatte Mühe, die Worte über meine trockenen
Lippen zu bringen.
»Gute Nacht!« wieberholte si

e

höhnisch, und

ihre Mundwinkel bogen sich noch wollüstiger,

ihre Augen zwinkerten noch forschender in mich

hinein. »Nicht einmal einen Handkuß zum Ab»

schieb?«

3ch nahm ihre Hand, aber ehe ic
h

sie noch
an die Lippen gefühlt, liesz ich sie fallen, als

hätte ich glühendes Metall angefalzt. Da stürzte
sie sich auf mich, umschlang mich mit ihren
Armen — küßte mich. Ein triumphierendes
Kichern girrte ihr aus dem Hals.
»Du liebst mich ja,« flüsterte sie, »noch heute

is
t

dein Gefühl für mich stärker als sür die

hübfche Puppe, die du in acht Tagen fall hat»
lest, selbst wenn du sie bekämst. 3ch geb' dick

nicht mehr frei ... du bist mein — !«

Es war leine menschliche Stimme mehr, die
aus ihrem Munde kam, es war ein heifzes,
trockenes Zischeln. Wie der Wind draußen in

dem sterbenden Herbstgarten, so llang's.
Was in mir vorging?
Mein Herzschlag stockte, eine Todesangst er
saht« mich, ein bestialifcher Selbsterhaltungs
trieb. Mit einer Gewalt, die ich mir nicht zu»
getraut hätte, iisz ich sie von mir los und stieß

si
e hinaus, wie man eine zudringliche Dirne

hinausstößt . . . sie, meine Wohltäterin, die
Frau, der ich mein Leben verdankte. 3ch schloß
die Tür hinter ihr und ließ den Schlüssel im
Schloß.
3ch horchte, wie man einer nur knapp ent»
ronnencn Gefahr nachhorcht. Erst nichts, gar

nichts . . . bann — ein langer Atemzug und
gleich darauf ein Schritt, der sich entfernte —
das war alles.
Gottlob, jetzt war's vorbei. 3ck atmete auf.
Von Mitleid war in mir nicht die Spur, und
auch die vorübergehende Gier war gänzlich ge>
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Ichwunden. Ich fühlte nichts als Ekel und eine
wilde, grausame Fieude darüber, daß ic

h

das

Ufer eneicht hatte, ehe die Wellen übei mii

zusammengeschlagen waien. —

Den nächsten Morgen sehi früh verlieh ich
mit einem Handlosser das lleine Lustschloß.
Vorerst verfügte ich mich in das Kosthaus der
Majorin zu dem Artillerieleutnant. Noch im
Laufe des Vormittags wechselte ic

h

ein paar
Pistolenlugeln mit Chladnigg und erhielt einen

Streifschuß am Oberarm. Damit war die Sache
erledigt. In mein altes Zimmer mit dem Blick
auf den Lichthof zurückgekehrt, fchrieb ic

h einen

Brief an den Professor mit der Bitte um eine
lurze Unterredung. Die Bitte tonnte er mir

nicht abschlagen, aber das Billett, in dem er
mir den Zeitpunkt für unsre Zusammenkunft
angab, war trocken und fein Empfang eisig.
Er blieb stehen und sorverte mich nicht auf,
Platz zu nehmen. Stumm standen wir einander
gegenüber. Mit einmal trat in seine Augen
der konzentrierte Blick, der bei ihm einer inter»

essanten Diagnose voranging. Er musterte mei»
nen fadenscheinigen Anzug: es war der einzige,
den ich von meiner alten Garderobe noch übrig»
behalten, und der einzige, den ich von Mon»
plaisir mitgenommen hatte. Dann heftete er die
Augen auf mein Gesicht. »Hören Sie mal, Sie
sehen ja miserabel aus,« begann er. »Nun,

was Sie auch verbrochen haben, jedenfalls sind
Sie trank, und ich bin Arzt. Es. is

t

zu sehen,

daß Sie sich kaum auf den Beinen halten,
fetzen Sie sich — beichten Sie!«
So sehi ei mii anfangs mißtraut, um so

edler hat er sich nachträglich gegen mich be>

nommen.

Ich schilderte ihm meine Beziehungen zu der

berühmten Frau aufrichtig und rückhaltlos, teilte

ihm die häßlichen Dinge mit, die ic
h

im Cafi
gehört, natürlich nur, was mich persönlich an
ging. Dabei blieb ich stehen. Von der Szene,
die sich in der Nacht abgespielt hatte, ehe ic

h

Monplaisir verlieh, erwähnte ic
h

nichts.
Er wurde immer aufmerksamer, fchüttelte ein
paarmal im Laufe meiner Erzählung mit dem
Kopf. Als ich geendet hatte, sagte er: »Junger
Mann, Sie befinden sich in einer ganz abscheu»
lichen Lage. Ich will Ihnen gern glauben, daß
Sie nie der Liebhaber der Primadonna gewesen
sind, aber in diesem Fall is

t das fast neben»

fächlich. Es läßt sich nicht leugnen, daß Sie
sehr viel von ihr angenommen haben, daß Sie
ihr zu Dank verpflichtet sind — und doch war
es notwendig, daß Sie Ihre Beziehungen zu
der Selva abgebrochen haben, und baß Sie die
unter leinen Umständen erneuern dürfen. Aber
wie Sie sich dabei auch anstellen, auf eine sym»
pathische Art können Sie sich aus dieser Ver»
Wicklung nicht herausfihen.«

Ich saß da wie mit kaltem Wasser begossen.

Ganz plötzlich siel's mir ein, wie demütigend

seine Worte mit denen übereinstimmten, welche
die Dombrowsta an mich gerichtet halte.
»Daß ich Ihre Sympathie nicht beanspruchen
kann, Herr Professor, weiß ich,« murmelte ich,

»ich würde schon sehr dankbar für etwas Mit»
leid sein.«
»Mitleid so viel S« wollen, grenzenlos —
bodenlos. Von ganzem Heizen bedaure ich
Sie, aber ich bedaure auch die arme Sel°
vaggini. Ich habe sie in srüheren Jahren ge>
lannt, gut gekannt. Es sind Höhen und Tiefen

in ihrer Natur, wie ich si
e lein zweites Mal in

einem Menschen vereinigt gefunden. Einmal

nach einer Aufführung des Tannhäuser is
t

sie

in religiösen Wahnsinn verfallen. Auf solche
Anspannungen der mystischen Saiten ihrer
Natur folgt natürlich eine unangenehme Ne°
allion. Sie sind jedenfalls einer großen Gefahr
entronnen, aber Sie haben sich doch nur auf
einen recht schmalen Felsenvorsprung gerettet.
— Hol' mich der Teufel, wenn ic

h

fagen kann,

wie Ihnen zu helfen wäre. Ein schwerer Fall,«
murmelte er in seiner medizinischen Termino
logie vor sich hin, »ein sehr schwerer Fall!«
Ich blickte zu Boden.
»Wenn ic

h

Ihnen das Haus verbiete,« suhr
er fort, »sind Sie vor der Welt gerichtet, wenn
Sie auch von früh bis abends mit dem Arm

in der Schlinge auf der Ringstraße spazieren»
gehen und ein Bericht über Ihr Duell mit
Chladnigg als Entrefilet in allen Zeitungen

steht ... Hm! Hm! Ein schwerer Fall, ein
verdammt schwerer Fall. So einen jungen
Menschen wie Sie, kaum zweiundzwanzig Jahre
alt und gutes Material, famoses Material, trotz
der Dummheit, in die Sie sich hatten oer°
stricken lassen! '2 war auch ein gutes Quantum
Idealismus dabei, die beiden Eigenschaften sind
manchmal verheiratet, und da wird bann wenig
Gutes daraus. Nein . . . zugrunde gehen lassen
kann ich Sie nicht ... Hm! — Hm! Ja — so

werden wir's machen. Da Ihre Verlobung in

jedem Falle eine sehr übereilte Sache war und
mir darum zu tun ist, daß Hilda mit andern
jungen Männern zusammenkommt, ein Stück
Welt sieht, ehe si

e

sich endgültig bindet, will

ich si
e

zu meiner Schwester nach England
schicken, die an einen hervorragenden Gelehrten

in Cambridge verheiratet is
t und einen sehr

interessanten Salon hat. Sie is
t vernarrt in die

Kleine und hat schon lange um ihren Besuch
gebeten. Es war ohnehin ausgemacht, daß sie
das Mädel ausführen soll. Die Hilda kann
ruhig ein halbes Jahr bei meiner Schwester
bleiben. Indessen kann ic

h

mich mit Ihnen be°
schuftigen und versuchen, Ihre aus den Fugen
gegangene Existenz einzurenken. Zweimal die

Woche kommen Sie zu mir zum Musizieren,
und hier und da will ic

h

in irgendeinem guteiv



'WIW'^I^I^Iöl^INI^I^I^I^ Der Nosenlavalicr ^!W^I^K^K^I«I^IV^^ 327

Hotel — mein Stammhaus is
t

das Imperial —

mit Ihnen soupieren. Das wird Bekannte von
mii veranlassen, Bemerkungen übei Sie zu
machen, Fragen an mich zu stellen, die mil Ge»
legenheit bieten weiden, Sie zu verteidigen. —
Ja, ja, so weiden wir's machen. Sie sollen
mein gutes Weit sein. Jeder von uns braucht

so ein gutes Weil, um sich dereinst vor seinem
höchsten Nicht« ausweisen zu können.« (Der
Professor war tief religiös, trotzdem er Arzt
war.) »Vor der Welt wird die Geschichte bald

in Ordnung sein. Wie lange Sie brauchen wer»
den, um 3hr inneres Gleichgewicht wieberzufin»
den, das kann ich freilich nicht sagen. Aber jetzt
adieu! Hab' momentan wirtlich leine Zeit mehr
für Sie übrig.« Er reichte mir die Hand. »Sap»
perment, Sie fiebern ja, fiebern sehr start.
Kommen Sie nachmittags in meine Sprech»

stunde, ich möchte Sie ordentlich durchllopfen
und untersuchen.« —
Wie ein Engel hat er sich gegen mich be»
nommen.

Das von ihm vorgezeichnele Programm is
t

genau eingehalten worden. Sooft er irgend

Zeit hatte, bat er mich zu sich, und allwöchent»
lich einmal soupierte ic

h mit ihm im Imperial.
» Anfangs betrachteten mich die Menschen etwas

erstaunt. Das aber änderte sich bald, und
die Freundlichkeit, mit der mir alle, denen er

mich vorstellte — und es waren ein paar recht
hervorragende Leute unter ihnen — , begegne»
ten, bewies mir, daß er meine Sache gut ge»

sührt hatte.
So vergingen drei, vier Wochen. Meine Ner>
oen fingen an sich zu beruhigen. Ich wohnte
wieder bei der gutmütigen Majorin und fühlte
mich in meinen engen Verhältnissen ganz zu»
srieden, ja, ich genosz geradezu die Kärglich»
leiten und Schäbigleiten meiner bescheidenen
Existenz. Mir graute jetzt vor jedem Luxus,
jeder Verweichlichung.
Anfang« hatte ich gefürchtet, die Selvaggini
würde mir fchreiben, mich bis in meine Woh»
nung verfolgen. Aber nichts von dem geschah,
und eines Tags stand's in der Presse, daß die

Diva sich mit dem Grafen Kasimir Dazinsly
verlobt habe. Die Trauung sollte noch vor ihrer
Abreise nach Amerika erfolgen.
Es gab mir immerhin einen Stich, wenn ich
auch gleich danach wie befreit aufatmete.

^HFnfang Oktober wurden alle der Ver»
»A, unstaltung preisgegebenen Mauern und

Wände mit riesigen gelben Anschlagzetteln be»
klebt, die das Abschiedslonzert der Selvaggini
verkündeten. Die Preise waren hoch. Ich dachte
gar nicht daran, das Konzert zu besuchen. Da,
eines Tags fand ic

h beim Nachhauselommen auf

meinem Tisch ein Kuvert, das, offenbar direkt
von Gutmann gesandt, ein Billett enthielt. Ich

zuckte nur ärgerlich mit den Schultern. Aus
Angst, der Versuchung zu unterliegen, schenkte

ic
h

das Billett sofort dem musikalischen Leut»
nant. Er lächelte mich verschmitzt an und zer»
floh in Dankbarkeit.

Jetzt aber ereignete sich etwas Sonderbares.
Kaum hatte ich das Billett verschenkt, so mel»
bete sich in mir eine rqsende, eine peinigende
Sehnsucht, die Selvaggini noch einmal zu hören.
Das öde Gekreisch, das mein Ohr so emp>

findlich beleidigt hatte, als sie das Duett der
Valentine mit Marcel probiert, hatte ic

h ver»

gessen, ich erinnerte mich nur noch an die
Stimme, mit der si

e

sich damals in mein Herz
hineingesungen hatte in Wartenberg — ^ die
Stimme, die an alte Kirchenglocken mahnte, in

deren Erz Gold gemischt ist, oder an die ll-Saite
einer Amatigeige.

Ich schlief schlecht und träumte dreimal hinter»
einander gegen Morgen denselben Traum. Ich
war in Wartenberg, und die Selvaggini wollte
mir etwas vorsingen, aber jedesmal, wenn sie
im Begriff war, anzufangen, erwachte ich.
Meine Sehnfucht steigerte sich bis zu einer
Art fixen Idee. Unglücklicherweise war ic

h

ganz

auf mich allein angewiesen, da der Professor
um jene Zeit nicht in Wien weilte. Cr war an
das Krankenbett eines russischen Großfürsten
berufen worden.

Den Tag vor dem Konzert gab ic
h meiner

Sehnsucht nach. Ich entschlosz mich, ein Billett
zu taufen. Es war leins mehr zu haben. Der
Andrang war fabelhaft gewesen.
Nun geriet ich ganz außer Nand und Band.
Nur ein durch und durch musilalischer Mensch
tann sich einen Begriff von meiner Sehnsucht
machen. In Augenblicken, die an Wahnsinn
grenzten, wollte ic

h

den Artillerieleutnant auf»
fordern, mir das ihm geschenkte Billett zurück»
zuerstatten. Aber so weit habe ich mich doch

nicht vergessen.

Am Tage des Konzerts fieberte ich, fühlte
mich elend, ebenfo müde wie rastlos. Am Abend
begab ich mich zum Musilvereinssaal, um an
der Kasse zu fragen, ob nicht vielleicht ein Billett
zurückgebracht morden sei. Die Kasse war nicht
einmal geöffnet; »Ausverkauft!« stand in großen
Lettern über den geschlossenen Fensterläden.
Nun blieb mir nur eins übrig, der Appell an
das »Wiener Herz«. Für ein gutes Trinkgeld,
gepaart mit einem guten Wort, is

t

das fast
immer zu haben. Vielleicht würde mich eine
von den Türsteherinnen hineinlassen oder mir
wenigstens gestatten, an der Tür zu horchen.
Da ereignete sich etwas Sonderbares. Die Tür»
steherin, an die ic

h

mich wendete, hatte ein Billett
auf der Straße gefunden. Sie stellte es mir
zur Verfügung. Ich betrat den Saal gerade
noch, ehe die Türen geschlossen wurden.,
Sie stand bereits auf dem Podium. Im ersten
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Moment überrafchle mich ihi Anblick. Ich fand,
dasz sie prachtvoll aussah. Als mein Blick aus»
mertsamer in ihren Zügen heiumforschte, mertte

ich die geschickte Nachhilfe und sah/ wie starl
das Antlitz seit unsrer letzten Begegnung ve»

fallen war. Immerhin blieb sie eine herrliche
Erscheinung von imponierender Vornehmheit.
Ihre Aufmachung war großartig. Sie trug ein
silbeiduichschimmertes weitzc« Kleid, Peilen»
leiten bis an den Gürtel, und in dem nutzer»
ordentlich kleidsam srisierten Haar Lorbeerzweige,
die, aus Brillanten und Smaragden zusammen»
gesetzt, sich diabcmartig über ihrer Stirn kreuzten.
Ihr Blick irrte unruhig. Ich merlte, dasz er
sich öfters auf den Platz richtete, wo der Ar-
tillerieleutnanl sich befand. Offenbar hatte sie
mich dort erwartet. Ein ungeduldige« Zucken
durchlief ihre Augenbrauen, ihre Mundwinkel
hingen schlaff. Sie seufzte fast gclangweilt, nach-
dem sie mit ihrem Begleiter, dem mir wohl»
bekannten Korrepetitor, ein paar Worte gc»

wechselt und ihre Hände und Ellbogen in die

für die Stimmentfaltung günstigste Haltung ge»

bracht hatte.

Das Programm war leider fast auzschlieszlich
aus Opernarien zusammengesetzt. Obgleich die

meisten transponiert waren, lagen sie ihr doch
nicht. Die hohen Töne llangen scharf. Eine

fast kümmerliche Vorsicht meldete sich bei ihrer
Stimmverwendung.
Der Korrepetitor machte ein finsteres Gesicht:
man merlte, wie sehr ihn die Wahl der vor»
getragenen Stücke verdroß.
Das Publikum war geteilt. Die Unmusilali»
schcn schwärmten sich in eine Art Begeisterung
hinein, die wirtlich Musikalischen konnten ihre

Enttäuschung nicht verbergen. Man klatschte
wohl, das war man dem Ruf der Künstlerin
und dem Preis der Billette schuldig, aber ...
nun, Sie kennen ihn ja, biefcn tröpfelnden
Applaus, der, plötzlich von irgendeiner bezahlten
oder unbezahlten Elaque angeregt, immer wie»
der spärlich von neuem anfängt, nachdem er fast
ganz ausgesetzt hat.
Bei den ersten Nummern kam sie heraus, so»
lange sich noch ein paar Hände abmühten, wie

derholte auf die geringste Anregung hin, was
niemand gewünscht hatte, ein zweites Mal zu
hören, lächelte und warf der Menge Kußhand»
che« zu. Aber bei jeder Nummer wurde sie
müder, verstimmter.
»Schade, dasz sie sich auf ihre alten Tage fo
preisgibt!« Körte ich neben mir einen Grautopf
murmeln, »Sic war die erste Sängerin der
Welt!«
Das Konzert war vorüber.
Die Selvaggini verbeugte sich tief und ver»
stimmt, man merkte ihr an, dasz sie sich ihres
Mißerfolgs ebcnfo bewußt war wie ihres Un»
genügen«.

Ein paar Menschen zwangen sich, halb aus
Mitleid, halb aus Respekt für ihre große Ver»

gangenbeit, zu einer letzten Beifatlsdemonstra»
tion, aber ohne alle Wärme: offenbar war nie

mand darum zu tun, si
e

noch länger zu hören.
Der Saal leerte sich rasch.
Für mich bebeutete das Konzert zugleich eine
Enttäuschung und eine Erleichterung.
Da gewahrte si

e

mich. Sie wurde totenblasz
unter der Schminke, die von einem Augenblick

zum andern den Eindruck einer aufgepappten

Larve annahm. Ihre Augen fanlen ein, ihr
Blick wurde starr. Au« dem Publilum tönten

entfehte Stimmen: »Sie wird ohnmächtig!«

Ohne auch nur den Anfatz zu einer Ver»

beugung zu machen, verschwand sie. Der Ap»

plaus veitröpfclle.

Ich stand im Begriff, den Saal zu verlassen,
als ein erneutes Händeklatschen meldete, dasz
die Künstlerin sich zu einer Zugabe entschlossen

habe.
Und wie sie neuerdings das Podium betrat,

hatte sie sich die Schminke von den Wangen

gewischt und ihre Klotzen Schultern mit der drei»

ten Zobelboa verhüllt, die ich ihr so oft nach-
getragen hatte — in Wartenberg. Ich mutzte,
was kommen würde . . .
»O Nachtigall, dein sützer Schall«, Hub sie
an. Dann kam »Du junges Grün«, zum Schlich
die »Alten Laute«.

Schon in ihre Mäntel gehüllt, eilten die Leute

in den Saal zurück. Alles lauschte atemlos. Da
war si

e endlich, die warme, zum Herzen drin»

gcnbc Üppigkeit, die ihre Stimme von jeder

andern unlerfchied, dabei eine Tiefe der Emp»

findung, wie sie im Umfang meiner Erfahrungen

von keiner Künstlerin mehr erreicht worden ist.
— Das war die Selvaggini.
Als sie geendet hatte, schluchzte der ganze
Saal. Ein Moment atemlosen Schweigens,
dann ... das Publilum raste, wie nur ein

Wiener Publilum rasen lann — stampfte —

heulte — llatfchtc. — Da war er endlich, der
giotze Donner, nach dem si

e

sich so namenlos

gesehnt hatte. Ich tonnte leine Hand rühren,

ic
h war zu tief ergriffen. Alles, was mich ver»

anlafzt hatte, mich von ihr loszureißen, hatte

ic
h

vergessen. Mochten die Leute von ihr fagcn
und von mir denlcn, was si

e wollten. Nichts
lonnte mich mehr daran verhindern, ins Kunst-
lcrzimmer zu eilen, um vor ihr nicdcrzulnien
und ihr zu dantcn. Aber der Andrang der

Menschen dorthin war so grotz, dasz eine

Stauung eintrat. Da bemerkte ich vor mir
einen eleganten Herrn mit stattlichen Schultern,
der sich energisch und rücksichtslos einen Weg

bahnte,

»Na, der hat'« eilig in« Künstlerzimmer.
Donnerwetter, is

t

das ein Kraslmcyei!« bc-

merkte jemand neben mir.
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»Es is
t der Dazinsly, der alte Anbeter der

Selvaggini. Diesmal macht si
e

Schluß. Nach»
sten Montag is

t

die Hochzeit in der Karlslirche.
Zwei Schwestern des Bräutigams lommen aus
Warschau, beide russische Fürstinnen.«
»3ch wundre mich!«

»Über wen?«
»Über beide!«

»Was wollen Sie! Er is
t

total verkracht, und

ihr war darum zu tun, sich einen Begleiter für
ihre amerikanische Tournee zu sichern.«
Eine spitze, dünne weibliche Stimme, die der

blonden 3ournalistin, bemerkte mit imponieren»
der Sachlichkeit: »3ch höre, daß sie absolut nicht

singen kann ohne erotische Anregung. Wie es
scheint, hat auch die Schiöbei»Devrient — «
Aber was es mit der Schröder-Devrient für
eine »Bewandtnis hatte, erfuhr ich nicht mehr.
Wenn die Erinnerung an die Scheußlichkeiten,
die man ihr vorwarf, bei jener häßlichen Szene
vor meiner Flucht von Monplaisir mir zugleich
Grauen eingeslöht und mein Blut erhitzt hat»
ten, so hatten mich die gemeinen Anspielungen
diesmal von einem Augenblick zum andern voll
ständig ernüchtert.
Meine bis zur Andacht gesteigerte Begeiste
rung war veislogen. 3ch lachte über mich und
meinen sich neuerlich meldenden Idealismus und
eilte, so rasch ich konnte, nach Hause.

—

Die Tage gingen vorbei, dann kam der Mon»
tag, an dem um fünf Uhr nachmittags die
Trauung sein sollte.
Nicht nur der Artillerieleutnant und seine
Mutter, nein, das ganze Kosthaus rückte aus,
um der »Vorstellung« — so nannte ich's — in

der Karlslirche beizuwohnen. Selbst die arme

zerzauste Magd hatte sich einen Ausgang ei»
beten, um wenigstens vor der Kirche — hinein
hätte man sie wahrscheinlich nicht gelassen —
den Einzug zu bestaunen.
3ch war soeben aus der Kanzlei zurückgekehrt
und breitete die Alten aus, die ich von dort
mitgebracht hatte. Denn ic

h war in jener Zeit
sehr fleißig, arbeitete nicht nur in der Kanzlei
länger als alle andern, sondern nahm mir regel»
mäßig ein Pensum mit. Es fing gerade an zu
dämmern, in den Fenstern, die den Lichthof um»

gaben, glommen einzelne Lichter auf. 3ch hätte
die vorbereitete Petroleumlampe anzünden sol>
len, zögerte aber damit. Aus einer benachbarten
Kirche tönten fünf Schläge. 3eht war der Mo»
ment gekommen, wo die Diva und der verkrachte
Spieler sich die Hände reichten. Mir wurde
elend zumute. 3n meinem Herzen bohrte ein

abscheulicher Schmerz herum, der gleichermaßen

aus schönen und häßlichen Erinnerungen erzeugt
war. 3ch bemühte mich, mit erkünsteltem Zynismus
dagegen anzukämpfen und summte vor mich hin:
»Sie war eine Dirne und er ein Dieb,

Doch hatten sich beide unsäglich lieb — «

Da hörte ich die Türglocke schwirren. 3ch
ging hinaus, um zu öffnen, fah aber niemanden
als, nach aufmerksamem Zwinkern, den Rücken
des Postmannes, der gerade in der Drehung
der Treppe verschwand. Als ic

h

mich umkehrte,

spähte ich nach den Briefen, die er unter die
Tür geschoben haben mochte. Ein einziger war
da. Er strömte einen eigentümlichen Duft aus
— einen Duft, der mir Ekel und Herzklopfen
erregte.

3ch trug ihn in mein Zimmer und zündete
die Lampe an . . . ja, er war von ihr. Ärgerlich

stieß ich ihn von mir und fing an, auf und ab

zu gehen. Was hatte si
e mir noch zu schreiben,

an dem Tage, an dem si
e

sich mit dem polni»

schen Abenteurer verband? Nun, vielleicht lud

sie mich ein, der Hochzeit beizuwohnen ...
Wie lange ic

h

so in mich hinein grollte, weiß
ich nicht. Plötzlich hörte ich draußen Schritte . . .

Murmeln . . . Die ganze Gesellschaft lehrte aus
der Karlslirche zurück. 3ch zog meine Uhr. War
denn das möglich? — Es war halb sechs. Die
Trauung mit ihrem ganzen Beiweit von musi»
lauschen Vorträgen, wie si

e

die Zeitungen be°

reits gestern verkündet hatten, konnte doch nicht
vorüber sein. — Stimmen wurden laut. »Nein,

so was! -^ »3st ja unheimlich!« — »Noch nie
erlebt!«

Einen Augenblick zögerte ich, dann siegten die
Neugierde und ein in mir aussteigendes rätsel»
Haftes Grauen. 3ch trat in den Korridor hin»
aus. Dort, im Licht der hastig angezündeten
Lampe, auf welche die Majorin mit aufgeregt
zitternden Händen soeben den Milchglasschirm

sehen wollte, stand die ganze seiertöglich ge-
putzte Gesellschaft.
»Was hat's denn gegeben?«

»Nichts hat's geben, aufg'fessen se
i

m'r,« sagte

eine Dame, die heute beim Mittagstiich den
Vorschlag gemacht und durchgesetzt hatte, daß
man seinen schönen Kleidein zu Ehren, ebenso
wie um rascher zur Stelle zu sein, einen Fialer
nehmen solle.
»Die Trauung hat nicht stattgefunden,« er»
gänzte die Majorin, die indessen mit der Be>
dienung der Lampe fertig geworden war.
»Warum denn — aus welchem Grunde?«
»Sie is

t

tot!«

»Tot! ... Woran is
t

si
e

gestorben? Wann?
Wie ist's geschehen?«
«Kein Mensch weiß! Man hat uns leine Aus»
lunft geben können oder . . . wollen.»
Die Auskunft lag auf meinem Tifch. Mit
fchwanlcnden Knien bin ich in mein Zimmer
zurückgekehrt und Hab' den Brief geöffnet ...
da is

t er.« Der Professor zog ein vergilbtes
Dokument aus seiner Brufttasche. »Wollen Sie
ihn selber lesen, verehrte Freundin?« wendete
er sich an Frau Lindenstamm. »Mir is

t

es zu
peinlich.«

Westeimann» Monatshefte. Vand 134, II; Heft 8l>2 2'!
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Mein liebes Kind!
Vorbei, heute endlich bin ic

h mii darüber tlar
geworden, bah alles vorbei is

t

für mich, end»
gültig. Das Gefühl dieser Endgültigleit de»
deutet für mich eine Befreiung und Beruhigung.
Du kannst dir nicht vorstellen, was ic

h in

diesen letzten Wochen durchgemacht habe. Du hast
mich etwas gelehrt, von dem ic

h

leine Ahnung

hatte — die Scham. Eine brennende, folternde
Scham. Mein alter Körper schämte sich vor
deiner 3ugend, meine Seele vor deiner Lebens»

anfchauung, die ebenfo rein und edel wie un»

erbittlich graufam ist.
Vorbei — vorbei! Nicht einmal eine Erinne»
rung übrig, an der ich mich freuen lann. Alles
zerrissen, alles besudelt — durch einen Moment
des Wahnsinns.
Du hast alles vergessen, was schön und edel
war in unfern Beziehungen. Nichts steht dir

mehr vor Augen als das alte Weib, das nach
deiner 3ugend verlangt. Jedes Wort, das ich
an dich gelichtet, wird von nun an eine andre
Bedeutung haben für dich, jeden kleinen Liebes»

dienst wirst du anders auslegen als früher. Du
wirst denken, das; es vom Anfang unfrei Be»

ziehungen an unheimlich in mir gekocht und ge»

brodelt hat und ic
h

die Leibenfchaft nur, aus
Angst dich zu verscheuchen, durch einen mahn»
sinnigen Aufwand an Willenskraft nieder»

gehalten habe. — 3n den letzten Monaten war
das wirtlich fo; aber früher, nein! 3ch will nicht
lagen, daß ic

h damals, an jenem Morgen in

Wartender«, als du mit einem Rosenstrauß vor

mich hintratsi, nicht ein wenig in dich verliebt

war, bah sich nicht etwas von dem in mir mel»
bete, was ich damals fchon feit zwei Jahren für
tot hielt, und das leider nur betäubt, müde und

überdrüssig war. Und wenn du nur ein hübscher,

alltäglicher, gutmütig leichtsinniger Bursche ge»

wesen wärst . . . Aber, das warst du eben nicht
— warst etwas ganz Neues für mich, etwas
Wundervolles, das meinem Empfinden neue

Horizonte erschlossen und meiner Sehnsucht neue

Wege gewiesen hat.
Mein Fühlen und Denken wendete sich mit
Ekel ab von meiner Vergangenheit ^- ach, wozu
Worte! Nur das möchte ich sagen:
Was du mir gabst, war ja so viel schöner als
alles, was mir das Leben geboten. Und ic

h

glaubte mich endgültig befreit von allen hösz»

lichen Forderungen meiner Natur, befreit, erlöst
von mir felbst. Das dauerte ... oh, lange,
lange. Dann kam der Frühling. Da fühlte ich
von neuem die unheimliche durstige Glut in mir

aufsteigen, und ich erschrak.
Aber der Dämon in mir wühlte und forderte.
Was Hab' ic
h

mit mir gerungen Tag und Nacht,

übermenschliche Kraft Hab' ich darangewendet,
dir mein fchwüles Geheimnis zu verbergen, nur

weil ich wühle, das; eine Geste, die dir mein

Empfinden verriet, dich abstoßen und mir für
immer abwendig machen würde. Vielleicht Hab'

ic
h

die ganze Zeit in meinem Tiefinnersten ge
hofft, bah es doch noch einmal anders werden

würde. Törin! — Nun, wie's gekommen ist, du
weiht es ja.
Der Druck meiner furchtbaren Demütigung

hat mich zu etwas veranlaht, was weder die
Überredungskunst der 3uscha noch die Huldi»
gungen Dazinstys fertiggebracht hatten, nöm-

lich mich mit Dazinsly zu verloben. 3ch hätte
ihn auch geheiratet. Aber als ic

h

dich in meinem

Konzert erblickte, war wieder niemand mehr auf
der Welt für mich als du. Und als ic

h die

Tränen über deine Wangen laufen fah, wöhnlc

ic
h

dich zurückerobert zu haben.

Ich habe dich erwartet im Künstleizimmer eine
Stunde, und in meinem Hause drei Tage lang.
Unter dem Verwand, übermüdet zu sein, mich
für die Neise schonen zu müssen, Hab' ic

h

alle

hinausgewiesen, die dich hätten stören können,

weil ic
h

ganz allein sein wollte mit dir. Nichts
wollte ich von dir — einer Sterbenden kannst
du's glauben — , nichts als ein freundliches Wort
und an deiner Hand noch einmal den Weg

zurückfinden zu unfrer lieben Vergangenheit.

Erinnerst du dich nicht mehr an Wartenberg,
an unfern Spaziergang an dem Abgrund vor»
bei, dem Abgrund, den ich nicht sah, weil du
meine Gedanken davon weggelockt hattest?

3ch Hab' dich erwartet drei Tage lang und

Hab' von dir geträumt und auf dich gehofft und
deinem Schritt entgegengehorcht. Drei Tage
lang. — 3eht horch' ich noch, aber ich weih, du
kommst nicht ... nie mehr. Vorbei. Alles.
Meine Verlobung mit Dazinsly hat mich be
drückt wie ein Alp. 3ch wuhte leinen Ausweg.

Heute in der Nacht endlich Hab' ich's erkannt,

wo die Befreiung liegt. Der Tod is
t der einzige

Freund, auf den ich noch rechnen lann.
Wie ic

h

endlich einig mit mir darüber war,

da ist's ganz ruhig und klar in mir geworden.
Der Tod ... Nenn ic

h

zurückdenke, wie ich
mich sonst vor ihm gefürchtet Hab', zurückdenke
an die spiritistischen Söancen, in denen ic

h

nach
materiellen Bestätigungen eines Weiteilebens

nach unfrei körperlichen Vernichtung verlangte
... lachen möchte ic

h

über mich — ein bitteres
Lachen!

Mir graut vor der Unsterblichkeit. Wenn wir
die Erinnerung an unsre vergangene Existenz mit

hinübernehmen mühten, so wäre si
e

eine Hölle,
und ohne die Erinnerung hätte die Unsterblichkeit
leinen Sinn.
Nein, nein ... nur schlafen, fchlafen, endlich
wieber fchlafen. Vergessen . . . rasch, völlig. 2a,

wenn mich am jüngsten Tag dein Schritt wecken

könnte, stürmisch, übermütig, die Treppe hinauf»
jagend, immer zwei Stufen auf einmal und ein

leichtes Accelerando zum Schluh, dein Schritt,
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mit dem du im Frühling so oft aus der Kanzlei
mir entgegengeeilt bist, dein Schritt, bei sich auf
mich freute ...
Vorbei ...
Sei barmherziger gegen die Tote, alz du
gegen die Lebende gewesen bist.

Deine alte Freundin
Marie Dembinsla, genannt die Selvaggini.

?. 8. Es drängte mich, dir noch etwas Liebes
zu tun, und ich lann doch nicht . . .

Heute vormittag war ic
h

bei meinem Advo»
taten. Deinen Schwestern Hab' ich jeder hundert»
tausend Kronen hinterlassen als Mitgift. Du
wirst gut sein wollen zu mir nach meinem Tode,

nicht wahr, und wirst si
e

nicht veranlassen, das

lleine Vermächtnis abzulehnen.
Die andern Legate führe ic

h

hier nicht an.

Sie sind für dich uninteressant. Dich habe ic
h

zu meinem Universalerben ernannt. 3ch feh's
genau vor mir, wie böfe du mit deinen Brauen

zucken wirst bei dieser Mitteilung.

3ch weih es ja, dafz du nie etwas annehmen
wirst von mir, weih, bah du weiterleben wirst

in deinem ärmlichen Stübchen, dich mit lümmer»

licher Kost begnügen und in abgetragenen Klei»
dein einhergehen wirst: aber ich weih auch, dah
niemand das Geld zu edleren Zwecken ver»
wenden, niemand so viel Gutes damit tun wird
wie du. —

3ch horche noch immer. Der Zustand is
t un>

erträglich. 3etzt ist's genug. 3ch habe eine grohe

Dose Chloral genommen . . . Das Mittel wirlt
nicht. Der Schlaf bleibt aus.

Mach mit meinem Geld, was du willst, aber
das Porträt von Lenbach, das mich als heilige
Elisabeth darstellt, das behalte und richte manch»
mal den Blick darauf. So fonderbar bir's schei»
nen mag, aber unter den hunderterlei verschiede»
nen Seelensplittern, aus denen eine menschliche
Individualität zusammengesetzt ist, muh etwas
gewesen sein, das mich der Heiligen verwandt
gemacht hat. 3ch habe leine Rolle so gern ge»

sungen wie die Elisabeth. Noch tagelang nach
der Vorstellung lebte ich in der Rolle, verzehrte
mich in Sehnsucht nach Reinheit und Märtyrer»
tum ...
Meine Hand wirb schwerer.
Alles is

t

zerrissen in mir, mir ist's, als flat»
terten die Fetzen meiner Seele durch mein ver»
dämmerndes Bewuhtsein. 3ch stehe wieder auf
der Bühne ... nein, ic

h

sitze neben deinem

Krankenbett in San Nemo. Dein abscheulicher
Husten plagt dich. 3ch stütze dich auf in meinem

Arm . . .
Mein armer, blasser Bub, du wirst dich qua-
len, wenn du von meinem Tode hörst. 3ch
weih es, aber du sollst nicht . . .
Nein! Mach dir leine Vorwürfe. Sag dir:

3ch war das Schönste in ihrem Leben, und bis

zum letzten Moment war si
e mir dankbar da»

für ... 3m übrigen war si
e

müde und hat

schlafen wollen.
Leb' wohl! Wenn ic

h

noch einmal den grohen

Donner gehört Hab', fo verdank' ich's dir! Auch
daran denk', wenn ganz ungerechtfertigte Slru»
pel in dir aufsteigen sollten.
Ach, wie müde bin ic

h

. . . 3ch muh eilen . . .

muh den Brief an die gewohnte Stelle tragen,
von wo Luigi alle Morgen meine Briefe holt.
Dann . . . noch eine Dosis , . .

Frau Lindenstamm lieh den Brief sinken, und
der Professor fuhr in feiner Erzählung fort:
»Lange bevor ich den Brief zu Ende gelesen
hatte, war ich schon in die erste Strahenbahn
gesprungen, die nach Monvlaisir fuhr. Atemlos
eilte ich dem kleinen Lustschloh zu. Bis zum
letzten Augenblick hosfte ic

h

noch. Es gibt so

viele Menschen, die Briefe fchreiben, um einen

Selbstmord vorzubereiten, den si
e

nicht aus»

führen.

Doch kaum hatte ic
h

den Garten erreicht, in

dem ich fo viele fchöne Stunden verbracht halte,
als jeder Zweife,l verfchwunden war.
Sie, verehrte Freundin, die Sie fo viel erlebt
und erfahren haben, weiden fich gemih des Aus»

sehens entsinnen, das plötzlich ein Haus, eine
Wohnung annimmt, wenn jemand darin gestorben

ist. Es macht zugleich den Eindruck, als ob der
ganze Betrieb ins Stocken gekommen märe, weil
ein Rädchen aus der Maschine gesprungen ist,
und doch auch, als ob alle Hemmungen auf
gehoben wären, die den Betrieb geregelt haben.
Man beschäftigt sich nur noch mit dem Tode,
das Leben läht man gehen, wie es will, und
kümmert sich nicht weiter darum.

Die Gartenpforte stand offen. Zwifchen den
gelben und roten Herbstbäumen, die es wie
grandiofe Totenfackeln umloderten, stand das

kleine Lustschloh seicrlich stumm, und knapp da»

neben aus einem Rasenplatz balgten sich ein

paar Kinder.
Ein emsiges Hämmern burchtönle das Haus.
An der Tür des Sterbezimmers wurde ic

h

abgewiesen. Die 3uscha, bis zur Unkenntlichkeit
verweint, erklärte mir hart und schroff, dah lein

Fremder hineindürfe. Man fe
i

mit der Auf»
bahrung befchöftigt. Morgen von zehn Uhr an
würde die Leiche für das Publikum sichtbar sein.
3ch muhte mich bescheiden.

Erst den nächsten Tag um zehn Uhr sah ic
h

sie.

Zwischen einem Wald von brennenden Kerzen
lag si

e in einem schwarzen Sarg in dem schwarz
ausgeschlagcnen Musilsalon.
Wenn es wahr ist, dah der Tob uns die
Maske vom Gesicht nimmt und erbarmungslos

unser eigentliches 3ch zeigt, dann hat si
e

sich
vor dem allerhöchsten Urteil nicht zu scheuen ge»

braucht. Das edle, traurige Gesicht, das auf dem

26'
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spihenbesehlen Kissen ruhte, wai das Gesicht bei
heiligen Elisabeth auf dem "Porträt von Len»

dach.

Irgend jemand gab mir den Sprcntel in die
Hand, den ich in den Neihwasserlessel zu ihren

Füszen tauchen sollte, um si
e

damit zu besprengen.

Ein junger Priester tniete betend neben dem
Sarg, Nicht einen Augenblick hatte sich der

Pfarrer der Gemeinde gesträubt, ihren Tod
einem bösen Zufall, einer unabsichtlichen über»
treibung des Schlafmittels zuzuschreiben und ihr
alle Ehren einer christlichen Aufbahrung und
Bestattung zu gönnen. Der Grund war leicht

zu erkennen.

Das Zimmer war voll Menschen, da man
jeden hineinliesz, der noch einmal die Seloaggini

sehen wollte: aber zwischen den vielen Neu»
gierigen aus den wohlhabendsten und vornehm

sten Klassen waren zahllose Arme. Niemand war
wohltätiger gewesen als die Seloaggini, und ihre

Wohltaten waren nie Almosen, sondern stets
Geschenke gewesen, die si

e

wie eine zärtliche

Mutter am Weihnachtsabend immer mit einem

sreundlichen Wort und einer Liebkosung be
gleitet hatte. Die Wallfahrer an ihrem Sarg
waren in zwei streng abgegrenzte Gruppen ge»
teilt: die Reichen, die flüsterten und gafften, und

die Armen, die weinten und beteten.

Ich hielt mich zu den Armen. Ich gehörte zu
ihnen, zu denen, denen si

e Gutes getan.
»So . , . und nun bin ic

h

zu Ende,« sagte der

Professor, »ich glaube, bah auch Sie meinen
Schmerz begreifen.« Sein Gesicht war verfallen,
er kämpfte mit Tränen.
Die alte Dame gönnte ihm die Zeit, sich zu
beruhigen, dann sagte si

e

sehr weich: »Ihren
Schmerz begreife ich: die Vorwürfe aber, die

Sie sich wegen des Selbstmordes der Ärmsten
machen, erscheinen mir unberechtigt. Jedenfalls
konnten Sie nicht anders handeln, als Sie ge»
handelt haben.«
Da fuhr der Professor auf, und feine traurigen
Ehristusaugen blitzten: »So! Ich hätte nicht
anders handeln können?« rief er empört. »Das

denken Sie wirtlich?«
Sie wurde etwas verlegen. »Aber lieber
Freund! Sie konnten doch nicht . . .« Sie stockte.
»Der Geliebte der Seloaggini werden, meinen
Sic?« vervollständigte er schneidend. «Nein,

das konnte ic
h

nicht.«

»Also.«
Er schwieg einen Augenblick, dann: »Erinnern
Sie sich an die Stelle in ihrem Brief, in der

si
e

mich daran erinnert, wie geschickt ich si
e

ein»

mal an einem Abgrund voiübergeführt habe,

ohne dasz sie's merkte? Sehen Sic, das hätte ich
auch damals tun sollen, in der Stunde, die über

ihr Schicksal entschied.« Seine Stimme zitterte.
»Ich hätte si

e an dem Abgrund vorübeiführen
müssen, ohne das; sie eine Ahnung davon gehabt

hätte, wie nah sie daran gewesen war, ihr Ge»

fühl vor mir preiszugeben.«

Frau Lindenstamm dachte einen Augenblick

nach, dann sagte si
e

sehr leise: »Lieber Freund,

um das zu tun, hätten Sie das Gefühl der Sei»
oaggini gleich in feinem Entstehen erraten

müssen, mit einem Wort, Sie hätten nicht der
naive Idealist sein dürfen, der Sie nun einmal
waren, fondern ein lebenstundiger, recht ab»

gebrühter Weltmann, und in dem Fall wären
Sie nicht das Schönste gewesen im Leben der
unglücklichen Künstlerin.«
»Das Schönste in ihrem Leben — das Bit»
leiste, das Demütigendste war ich,« behauptete
der Professor. »Das Schönste! Das hat si

e nur

so gesagt in ihrer unerschöpflichen Großmut, um

mich zu beruhigen.«

»Da irren Sie sich,« erklärte Frau Linden»
stamm, »Sie waren das Schönste in ihrem Leben,

und si
e war Ihnen bis zum letzten Moment

dankbar dafür. In jedem Fall überfchähen Sie
die Rolle, die Sie in Kiefer Tragödie gespielt

haben. Der eigentliche bestimmende Faktor darin

war das hereinbrechende Alter, mit dem sich das

Temperament der Unglücklichen nicht abfinden

konnte. Das Alter is
t

der beste Freund einer
Frau, wenn man es freundlich willkommen Hecht.
Es beruhigt und tröstet, es befreit uns von dem
aufregenden Wechfelfieber der atemlosen Regen»

bogenjagd, die man Jugend nennt, einem Zu»
stand, den ich für meinen Teil um leinen Preis
wieder durchmachen möchte. Es lehrt uns, auf»
mertsamer zu leben und infolgedessen Schön»

heilen in der Welt zu entdecken, an denen wir

früher blind vorübergerast sind. Denn in der

Jugend rast man immer, man genießt die Ge»
genwart kaum, weil man unentwegt in die Zu»

lunft hastet. Das Alter genießt die Gegenwart,
es is
t

darauf angewicfen. Der einzige wunde

Punkt ist, bah fo wenig Zeit mehr zwischen uns

und der Ewigkeit liegt. Aber daran denkt man

selten. Ich versichere Ihnen, ic
h

bin leine Aus»

nähme. Für viele Frauen is
t

das Alter die

schönste Lebensepoche. Nur, wie gesagt, man
musz dem Alter srcundlich entgegengehen. Wenn
man sich dagegen wehrt, dann wird es böse, wird
ein uns beständig demütigender, entmutigender,

grausamer Feind. Das war es für die Sei»
oaggini. Je mehr sie sich davon abwandte, um

so boshafter lauerte es ihr auf und trieb sie
schließlich zur Verzweiflung, Gönnen wir ihr
den Tod, lieber Freund. — Und nun wenden
wir uns wieder dem Leben zu. Ich kann mir

Ihre Existenz nicht ganz zusammenreimen. Flu»
her waren Sie Jurist, und jetzt sind Sie doch
Arzt. Und was für einer!«

»Ich habe umgesattelt. Nach dem Tod meiner
unglücklichen Wohltäterin verfiel ich in einen

monatelang andauernden krankhaften Nerven»

zustand. Mein verehrter väterlicher Freund,
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Hofrat Fachberg, bei sich mir gegenüber heftige

Vorwürfe machte — der Ärmste, er hat's ja
doch zum Besten gemeint —< hat mich heraus»
gepflegt, aber lange Zeit stand'« hier nicht zum
Besten mit mir.« Er tippte sich auf die Stirn.
»Mein alter Beruf war mir verleidet, Rechts»
streitigleiten hatten lein Interesse mehr für mich,
das einzige, wonach mich dürstete, war Leiben zu
lindern. Mein verehrter Freund machte mich zu
feinem Schüler. Er hätte mich auch mit Geld
unterstützt, wenn ic

h

es über mich gewonnen

hätte, noch etwas von irgend jemand anzuneh»
men. So hat er mir einträgliche Stunden ver»
schafft. Auf der Universität und Klinit hat er
sich auf das eingehendste mit mir beschäftigt.

Ich bin sehr bald ancrlanntermahen fein liebster
Schüler geworden.«

»Hm! Und wen hat Hilda geheiratet?«
»Sie hat gar nicht geheiratet.«
»Aber sie lebt doch noch?«
»Ob si

e

lebt — das fehlte noch, daß die ...
gar nicht auszudenken! Sie is

t

ein herrlicher,

entzückender, edler, nützlicher Mensch, die Oberin
des mit einer Erziehungsanstalt verbundenen

Heims für verwahrloste Kinder, das ich aus
dem mir von der Unglücklichen hinterlasscnen
Vermögen errichten lieh. Wir sehen uns öfter,
da ich jede Woche das Heim auf feinen hygie»

nifchen Zustand prüfe.«

»Ist sie noch immer hübsch?«
»Hübscher als je, schön . . . und manchmal
zuckt ihr sogar noch etwas von der alten Schall»
haftigleit um die Mundwinkel.«
Sie lachte. »Nun, wenn ein fo anerkannt

intelligenter Menfch wie Sie nicht von felber
darauf lommt, und ich mir's erlauben darf,
einem so berühmten Manne die Wahrheit zu
fagen, fo möchte ich bemerken, dah Sie meiner
Ansicht nach ein ganz gewissenloser Esel sind!«
llber diese Ausdruckweise war der Professor
denn doch ein wenig verblüfft. »Gnädige Frau!«
begann er.

»Herr Medizinalrat ...» Dann ungeduldig:
»Menschenkind — haben Sie denn nicht be
griffen?«

»Das Hab' ich wohl, aber ic
h

dachte, meine Er»
zählung hätte Ihnen wohl beweisen müssen, dafz
all derlei für mich ausgeschlossen ist, dah ic

h

nicht

mehr das Recht habe, glücklich zu sein.»

»Recht? Das is
t

Unsinn! Vielleicht hatten
Sie zeitweilig die Fähigkeit verloren, glücklich
zu sein. Jedenfalls haben Sie die Verpflichtung,
glücklich zu machen. Da lassen Sie ein entzücken»
des, durch und durch liebenswertes Geschöpf zur
alten Jungfer verdorren, nur um einem ver

drehten Gewissensflrupel zu frönen, einer Reue,

die gar leine Berechtigung hat; denn glauben
Sie mir, ob die arme Selvaggini sich umgebracht
hat, weil Sie nichts mehr von ihr wissen woll»
ten, ober, was mir fehl viel wahrscheinlicher
vorkommt, weil si

e

keines Tones in ihrer Kehle
mehr sicher war, der Tod war eine Befreiung

für sie, und jeder, der die Sache objektiv be»
trachtet, muh ihn ihr gönnen. Ihr Leben hatte
leinen andern Ausweg mehr. Und jetzt —

sursum corda! Ich hoffe, Sie laden mich zu
Ihrer Hochzeit.«
Als der Professor die Freundin kurz darauf
verlieh, hielt er den sonst etwas vorgeneigten
Kops gerade und machte den Eindruck eines
Menschen, dem man eine schwere und drückende

Last von den Schultern genommen hatte.
Frau Lindenstamm aber hatte er in einem

sehr gedankenvollen Zustand zurückgelassen. Nicht
ohne Beschämung erinnerte sie sich manches

übermütigen Witzes, ja manches scharfen Spott»
Wortes, das si

e

über jene Frauen geäuhcrt hatte,
die sich's nicht abgewöhnen konnten, jung bleiben

zu wollen.
Das unheimliche Gleichnis des im Herbst neuer»
lich blühenden Kastanienbaums trat ihr ins Ge

dächtnis. Es bedurfte nicht diese« peinlichen Natur»
spiels, um zu beweisen, bah jeder Herbst eine

Tragödie ist. Sie gebachte der märchenhaften
Schönheit, die er alljährlich entfaltet, gedachte
der Stürme, die an ihr wüteten, und der Fröste,
die sie vernichteten.

Das Buch einer nordischen Schriftstellerin über
das »Gefährliche Alter« fiel ihr ein. Einen gan

zen Winter war davon die Rede gewesen. Da»
mals hatte si

e

das Buch nur als eine Widerlich»
leit abgelehnt, jetzt verurteilte sie es als eine

Grausamkeit. Was is
t

das gefährliche Alter
anders als die Agonie des Geschlechtslebens?
Über die Agonie spottet man nicht. Jeder Todes»
kämpf is

t

heilig! sagte sie sich. Sie dankte dem
Schicksal aus ganzem Herzen, dah ihr diese
Agonie erspart geblieben, dah es ihrer Natur
möglich gewesen war, sich freundlich und dankbar
von bei Jugend zu trennen. Und plötzlich trat

ihr eine Szene aus dem halbvergessencn Rai»

mundfchen Zauberspiel »Der Bauer als Mil»
lionär« ins Gedächtnis, und das war die Szene,
wo die Jugend von dem Bauer Abschieb nimmt.

Durch ihre Seele glitt der Kehrreim des naiven
VerZlein«, an dessen tiefem weifem Sinn si

e bis

dahin achtlos vorübergegangen war, und trau»

merisch summte sie vor sich hin:
»Brüderlein fein, Brüdeilcin fein,

Zärtlich muh geschieden sein!«

B

ß,N,!^»'>
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Zrltz Ohwald / Von Dr. M. Glässing (Darmstadt)
1 lber Fiitz Ofzwald, einen Maler des
^1 Lichtes und ausgesprochenen Koloristen,
wurde in diesen

Monatsheften zu-

letzt im 3anuar-

Heft 1914 berich
tet. Nach sechzehn
jährigem Aufent

halt in München

siedelte der Künst
ler 1914 nach

Darmstlldt über,

um damals einem

ehrenvollen Rufe
des Protektors
der Künstlerlolo»
nie, des Grosz-
Herzogs Ernst
Ludwig, zu fol
gen. Hier ergab

sich ein reiches

Arbeitsfeld für
seine erstaunliche
Schaffensfreudig

keit. Denn Oh.
walb is

t ein Ma-
lcrpoet der deut-
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Fiih Ohwalds Selbstbildnis

schen Heimat, ein Verlünbei und Verheiilichei
ihrer offenen und heimlichen Schönheiten.

Die Welt, wie

fi
e im Lichte er»

scheint, gibt ihm
Motive, an denen
ein andrer acht
los vorbeigehen
würde, 3n den

Vororten der

Großstadt, an der

ä'uszersten Grenze

menschlicher An-
siedlung, in den

groszen Arbeits,

statten der nieder»

rheinischen Hütten
des Industrie
gebietes, in der

ernsten Fabrik-
stadt mit ihren

Mietskasernen
und rauchigen

Schloten, an der

Eisenbahn, an den

Feldern des ein

samen Dorfes hat



Dr. W. Glässma: Fritz Otzwald KIMA3VI^IVIVRAW 385

Ofzwald schon früher Motive für seine Kunst
gefunden, überall weih er das Eharalteri-
stische herauszuholen und in die rein male»

rische Form umzudichten. Die milde Sonne
des Vorfrühlings, der den Winter anlan
dende Herbststurm, die Natur im Winter,

die in der verbindenden Schneedecke, in dem

reizvollen Spiel von Licht und Schatten sich

er zerstört oder in seinen Mappen zurück»
gehalten und vor der Welt verborgen!
3n Darmstabt hat Ofzwald seine Motive
aus der Stadt und ihrer Umgebung am
Beginn der Beigstrafze sowie aus dem nahen
Odenwalde geholt. Neben den chaiatterisii-

schen Bergen dieses Gebirges waren es die
geschützt liegenden Hänge und Täler der

Herrngarten

selbst als Künstlerin erweist, alle diese
Stimmungen sind von ihm in rein maleri

scher Form neu gedichtet worden. Seine
Bilder machen einen lebendigen Eindruck,

si
e

sind überwiegend vom Anfang bis zum
Ende draufzen im Freien gemalt. 3n rasch
zupackender Freude sind die Bilder aufzer-
gewöhnlich schnell vollendet worden und

sind daher von wohltuender Frische. Dabei

is
t

Ofzwald doch ein gründlich und sorgsam

abwägender Künstler, der es äufzerst ernst
nimmt mit seinem Berufe. Nie viele Bil
der, die ihn nicht befriedigen konnten, hat

Bergstrafze, die ihn immer wieder zu Stu
dien und Gemälden anregten.

3m Frühling im reichsten Blütenfchmuck
prangend und bei dem milden Klima neben
dem Obstreichtum des Odenwaldes mit köst

lichen Mandel- und Walnußbäumen und

Edelkastanien gefegnet, in unmittelbarer

Nähe des stimmungsvollen »Altrheins« ge
legen, bietet Darmstadts Umgebung Bilder
von seltener Schönheit. Prächtige Buchen
wälder — ein gemischter Waldbestand von
nahezu 8000 Hektar umgibt von drei Seiten

die Stadt, im Osten die Rotbuche vielfach
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mit Eiche gemilcht — , uralte Baumgiuppen
von besonderer Eigenart, bei der Wald-
freudigteit der Bewohner mit Namenstafeln
versehen, bringen Waldluft in die Stadt.
3m Darmstädter Wald hat — was wohl
die wenigsten wissen — Matthias Claudius
sein Abendlied »Der Mond is

t aufgegangen«

gedichtet, und Goethe hat den Darmstädter
Wald zum Dichterwald geweiht, als er se

i

nen »Felsweihegesang an Psyche« am Herr-
gottsberg dichtete.
3n solcher Umgebung haben Waldmotive
von besonderer Eigenart Oszwald zum Schaf
fen begeistert.

Darmstadt hat aber ferner den Vorzug,

offenstehende Gärten von besonderer Schön
heit im Weichbilde seiner Stadt zu haben.
Die englische Anlage des Herrn- und Prinz-
Emils-Gartens, die terrassenförmig angelegte
Orangerie fowie die fehr stimmungsvoll aus»

gebaute Anlage der Rosenhöhe sind in Osz-
walds Bildern vertreten. Diesen Garten

auf der Rosenhöhe hat er auch in einem

ausgezeichneten Ninterbilbe dargestellt; die

verschneiten Rosenbeete des einsamen Gar^

tens geben ihm das Bild der absterbenden
Natur in der Klarheit der Farben eines
Winterabends.

Von besonderer Bedeutung für die Kunst
Oszwalds is

t die Darstellung des Lichtes.
Kann das Leben und Weben der Sonne

in der Welt, der »Sonnenschein«, das Licht
als eigentliche Aufgabe der Malerei be

zeichnet weiden? Die erste Regung in der
bildenden Kunst war auf das Gegenständ
liche, das Körperliche, auf die Plastit ge

richtet. Die Naturtinder schnitzten das Holz,

ihre Malerei bestand nur im Zeichnen der
Umrisse, hier war die Form alles. Sehr
spät erst tritt der ausgesprochene Farbensinn
und der Lichtsinn in der Kunst auf. Der
Südländer, groß in der Darstellung des

Menschen, umgeben von der reichsten Sonne,

hat sich nie recht an die Darstellung des

Ohberg
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Der Melibotus bei Zwingenbcig

Lichtproblems gewagt. Das starte un-
gebiochene Licht bei südlichen Sonne gab
bei Malerei llaie Formen. Allein die form-
sichere Äußerlichkeit genügte nicht zur Er
fassung des Lichtproblems; es war den inner

lich gelichteten Nordländern vorbehalten, die

Schönheit im Leben und in der Landschaft

zu empfinden und in der Lichtdarstellung zu
wagen. Neben Matthias Grunewald und
Dürer bietet der unerreichte Darsteller des

Lichtes in alter Zeit, Rembrandt, das schla

gende Beispiel dafür. Rembrandt brauchte
leine Farbe — feine Palette scheint arm zu
fein an Farbe — , um das Licht zur vollen
Geltung zu bringen. 3n feinen Radierungen

spielt das Licht in der lebensvollsten Form,
abgewandelt in den mannigfachsten Ab
stufungen. Bei Rembrandt ist das Licht nicht
blosz ein äußeres Spiel für die Augen, es

hat hier vielmehr eine noch viel stärkere
innerliche, seelische Bedeutung.

Bei der Kunst Ofzwalds stehen die Licht-
und die Schattendarstellung in einem guten

Verhältnis. Er hält sich frei von den Män
geln der modernen Freilichtmalerei, die nur

zu sehr dazu neigt, alles ins vollste Licht

zu tauchen und dadurch nüchtern zu willen.

Besonders gut is
t

ihm die Lichtbehandlung

bei der Darstellung der Bergwelt und der
Berge seiner Schweizer Heimat gelungen.

Oszwalb malte neuerdings die majestätischen

Bergketten d«r 3ungfrau, des Wetterhorns,

des Gebietes von Braunwald bei Lehntal
und des Tödi. Zum Teil sind die Bilder

absichtlich in kleinem Format gehalten. Steil
bergan geht der Weg, die Alpenhütten lie-

gen zurück, die Bäume haben aufgehört: wir
treten auf Ofzwalds Bergbildern in die letz
ten Regionen des Kampfes, den die Natur

auf diesen Höhen führt. Auch das kahle
Gebirge spricht in dem Stein. Er is

t ein

Stück Ewigkeit, die Felsen schauen dir ins

Auge als ewiges Gebilde trotz aller Spal
ten, Riffe und Falten. Was stark, gesund
und kraftvoll war, hat sich in höchster Höhe
erhalten, ein Gebiet unsterblicher Natur,
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das sofort an Leben gewinnt, wenn die

Sonne aufsteigt. Die starten Nebel des Ge
birges sind in den Bildern von Ohwald die

Vorstufe für das Bergmafsiv. Steigt nun
das Licht und die Sonne auf, so glimmt es

durch die Nebelwolten, Hülle um Hülle
sinkt, die Nebelfetzen flattern, und auf den

höchsten Kämmen der Berge beginnt das

flimmernde Leben des Morgenlichtes, wäh-
rend unten im Tal noch tiefe Nacht lagert.
Auf den Schneebilbern des Gebirges tritt
die Lichtdarstellung besonders hervor. Der

erstaunliche Reichtum der Natur an innerer
Gliederung is

t

ersichtlich durch die malerisch
modellierten Wechsel von Licht und Schat
ten des dunklen Gesteins und der schimmern
den Schnee- und Eistompleze, die frisch in

Form und Farbe wiedergegeben- sind. 3n
den Gletscherbildern des Engadins is
t die

Stunde belauscht, in der die Sonne am stärk
sten wirkt und die Eisteile in grünlichgelber

Beleuchtung für eine kurze Zeit zu schmel
zen beginnen.

Bei diesen Bildern darf auch wohl das
Wort Farbenpoesie ausgesprochen weiden.
Die hellsten Töne der Farben versinnlichen
das Licht; sie regen die Phantasie zum
Ausdeuten an und rufen fo eine besonders
tiefgehende Gefühlsstimmung hervor.
Das Spiel der Reflexe in Licht und Sonne

hat unserm Künstler in seinem Landhause
bei Horchen am Zürichs« neue Erlebnisse
gegeben. Hier tritt die starke lichterfüllte
Darstellung der Blumen, der Beete, der

Umrisse der Bäume und der geheimnisvollen
Winkel hervor. 3n jedem Monat neue
Wunder an Farben, im Frühling der reiche
Goldregen, Flieder und 3ris, im Sommer
die groben Träger der Sonnenblumen,

Nosen in allen Farbenschattierungen, die

tiefviolette Klematis, im Herbst die Astern
und die stolze Dahlie. Die Japaner haben
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duich äußerst zaite Mittel die Natur im

Freien an Ort und Stelle darstellen tön»

nen, allein das ganze sinnliche Leben, die

Kraft der Farbe, das Spiel von Licht und

Schatten is
t

doch schließlich nur durch die

Kraft der Öltechnil möglich, deren Tiefe allein
die Glut und das Feuermeer von Farbe
wiedergeben tann. So hat Oßwald in letzter
Zeit in hellster Lichtdarstellung — den sehr
hellen Hintergrund nur durch wenige warme

Töne von Licht und Schatten belebt —

Blumenstilleben geschaffen, die bewußt da»

von absehen, die Form in allen ihren Einzel
heiten darzustellen. Wohl is

t der äußere

Umriß eine Wiedergabe der Natur, aber in

der Art der Darstellung sind doch schließlich
Visionen der Schönheit gegeben, die zwar
ein volles Leben der Blumen selbst verraten,
aber doch in der Art der Darstellung mär»
chenhaft schön und ornamental willen. Es

is
t jedenfalls eine hohe künstlerische Aufgabe,

in der Darstellung der Blumen die Natur

von allem Zufälligen zu befreien, das Bild
mit eignem künstlerischem Geist zu erfüllen
und dabei doch den Eindruck festzuhalten,

daß die Blumen leben.
Wie jedem echten Künstler, so is

t

auch

dem Maler Oßwald sein Schaffen heilig.
3n seinem Werl sieht er nur zu oft den noch
unvollkommenen Niederschlag seines Stre»

bens. 3hn beherrscht das stetige Ringen nach
Vollkommenheit. Nicht der Verstand, son>
dein sein kraftvoller künstlerischer Impuls
gibt ihm die Weile, er greift frifch und herz-
Haft zu.

Schon in seinem Selbstbildnis vom
Jahre 1920 is

t das helle, scharfe Auge eines

willenslräftigen Menfchen bemerkenswert,
der feine Phantasie zu meistern versteht und

die Gesetze der Erscheinungen mit Sicherheit
ordnet. Kein Problematiler, lein Kämpfer
mit Theorien und neuen Strömungen, geht

Oßwald sicher seinen eignen Weg.

Auch die Gebirgsbilder bedeuten für den

Doifstrahe
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Maler der Beige ein Fortschreiten in der
Entwicklung. Die Bilder aus der Berg-
weit verraten die Farbenfreude des Kunst»
lers, der mit seiner eignen Persönlichkeit die

Grösze der Bergwelt gros; aufsaht und groß
wiedergibt, und beweisen zugleich eine be»

merkenswerte Freiheit und eine gute Gabe
der Komposition. Was Ofzwald jedoch in

Herzogs in das Fühlen des schaffenden Kunst-
lers waren diese Anregungen leine Fesseln,

sondern eine Quelle neuer Gestaltungen.

Ofzwald hatte fein Atelier in dem höchsten
Stockweit des alten Resibenzschlosses auf
geschlagen, das einen Überblick über die ganze

Stadt bis zur Rheinebene bietet. Von dort

hoch oben aus gesehen sind aus seiner Hand

Vie Nhcinsttahc in Darmstad! (Bes. H. Stiaufz)

seiner Darmstädtei Zeit geschaffen hat, ge

hört zu den besten Teilen seiner Kunst: diese
Schöpfungen fchlagen die Brücke von Seele

zu Seele. Wir finden die Lyril in der Land
schaft, in dem Blumenstück und in dem

Stilleben.
Mit besonderem Dan! hebt Fritz Oszwald
das freudige Interesse und die Anregungen

des Protektors der Künstlertolonie hervor,

die dieser stets an seinen Arbeiten während
des Darmstädtei Aufenthalts genommen

hat. Bei dem tiefen Einblick des Groh-

mehrere reizvolle Bilder hervorgegangen,
u. a. is

t dargestellt das bewegte Leben des

Marktplatzes mit dem um 1WN erbauten,

in den schlichten Formen der deutschen Re

naissance gehaltenen Rathause im Hinter
grund. Auch die den Maler so anziehende
Altstadt mit ihren engen Gassen, den schlich
ten, lauschigen Ecken und Winkeln sowie der

in der Nähe befindliche Platz am Landcs-
theater, Motive, die besonders ansprechen, da
der grüne Rahmen der Plätze gut gepflegt
wird, sind in Oszwalds Darmstädter Ge
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Orangerie bei Darmstadt

mälden ver»

treten. 3n dem

Kunstbefih
des Grofzher»
zogs befinden

sich insbe

sondere Mo»
live von den

Schlössern in

der Wald-
Umgebung der

Stadt.
Der Kunst-
ler hat jetzt

sein Heim vom

Züricher See
andcnStarn-
berger See
verlegt.Soge-
langte er wie

der in Zufam- Herbsttag

menhang mit

der schweize

rischen Künst-

lerfchaftMün-
chens und der

Münchner
Malerei, dem
Ausgangs»

puntt seiner

Laufbahn, die

das Hauptge

wicht auf die

Farbe legte.
Möge dem

Künstler ein

stetiges ruhi
ges Vor
wärtsschreiten

auch ferner

hin beschieden

sein! —
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Dei Wallensee

^7 in paai lebens» und entwicklungsgeschicht-
V^, liche Daten weiden dem Lesei als Ei»
gänzung dieses Aufsatzes nicht unwillkommen

fein. Sie stützen sich auf eigne Mitteilungen
des Künstlers und eigne Beobachtungen des

Heiausgebeis diefei Zeitschrift.

Fritz Ofzwald is
t 1878 in Zürich ge-

boren worden. Die eisten Anregungen er

hielt er von Rudolf Koller, dem Meister des

schweizerischen Tierbildes. Als Zwanzig-
jähriger ging er nach München und studierte
an der Akademie hauptsächlich unter den

Professoren Gysis und Diez, die sich in ihrem
Unterricht — der eine mehr Zeichner, der
andre starl aufs Malerische ausgehend —

trefflich ergänzten. Der junge Schweizer
schlug im Münchner Kunstleben bald so tiefe

Wurzeln, dafz er sich innerhalb eines Kreises
gleichstrebender Landsleute ganz dort ein

lebte und als Mensch wie als Künstler gleich

heimisch fühlte. Seit 190? stellte er fast

regelmäfzig in der Münchner Sezession aus.

1914, vor Ausbruch des Krieges, wurde er

vom Grofzherzog von Hessen an die Darm-

städter Künstlerlolonie berufen; 1915 erhielt
er den Piofessortitel. Nach Beendigung des

Krieges und Auflösung der Künstlerlolonie
lehrte er für einige 3ahre in seine schweize

rische Heimat zurück. Doch zog es ihn bald

wieder nach Deutschland, in die Nähe des

ihm in der 3ugenb- und Studienzeit lieb-

gewordenen München. 1922 hat er sich,

nun ganz fein freier Herr, in Starnberg
angesiedelt, begierig auf die neuen Aufgaben,

die ihm die Landschaft stellen wird, stolz auf
das felbsterrungene Glück des eignen, von

einer lebensfröhlichen Frau, einer echten
Künstlergefährtin, betreuten Heims und voll
erwartungsvoller, aber auch wachfamerVater-

freude an einer heranwachsenden Tochter, auf
die fich seine künstlerische Begabung, freilich

in andern Formen, vererbt zu haben scheint.



Kostbare Musikerhandschriften
Von Johannes Kahn

heulen wir uns einmal das Woit von den
! Bücherschicksalen: »Habent lua fata libelli.

nur gültig für die Zeit, da es bei Dichter prägte,

so erklärt sich seine Entstehung aus der Tat»
lache, daß die verhältnismäßig wenig zahlreichen
Schriftwerke des Altertums und Mittelalters,

weil eben wirklich geschrieben und durch Kopien

mühsam verbreitet, ganz besonders gehütete, fast

unersetzliche Kostbarleiten waren, weit wertvoller
als heute die üppigsten Lurusdrucke. 3hr Besitz
und ihre Wahrung, ihr Wandern von Eigen»
tümer zu Eigentümer — dieses meint vor allem
das Römeiwoit — muhte für jeden Gelehrten
und Sammler Sorge und schicksalsschweres Er»
lebnis sein. Hat uns doch z. B. der Brand der
Bibliothek von Alerandria für immer um die
wichtigsten Schriften weltbedeutenber Geister

gebracht! Dagegen tonnen heute die frühesten
oder sonst seltensten einmal erhaltenen Druck»

weile, wenn rechtzeitig vervielfältigt, nicht mehr
verschwinden.
Das sollte das Interesse des »Liebhabers«
eigentlich etwas herabsehen-, jedoch is

t

bekannt»

lich der Sammeltrieb eine der stärksten mensch»
lichen Veranlagungen, und die Folge, in Kürze
gesagt: seltene Bücher und damit ihre Schicksale
sind heute so wichtig wie je

,

daher das Römer»
woit ein geflügeltes wurde. 3a, der Sammler

findet neue Wege, sich das Allerseltenste erst zu
schaffen, wenn es nicht von selbst vorhanden: so

erklärt sich u. a. das moderne 3agen nach Wid»
mungsezemplaren usw. von Weilen der Leben»
den. Und mit einem verwandten Gegenstand

nähern wir uns sogar wieder dem Begriffe des
»Unikums«, des nur einmal Vorhandenen, mit

dem sich viele Werke des Altertums und Mittel»
alters deckten: das Autograph, ein eigen»
hänbiges Schriftstück des Berühmten is

t

es, das

dem Erwerber erwünschte Vorteile bietet, und
zwar, leicht erklärlich, besonders das bisher un»
bekannte oder doch mindestens unreproduzierte.

Wenn man auch heute noch die wirklich wich»
tigen Autogiaphenhandlungen fast an den Fin»
gern herzählen lann — zu Bedeutung gelangte
das Sammeln von Autographen erst seit dem
Anfang des 19. Jahrhunderts — , so zeigt sich
doch gerade jetzt das Interesse für diese Sitte

in merkbarem Aufschwung begriffen. Warum?
Es is

t nur zeitgemäß, wenn sich hier ganz
von selbst ein Ausblick wirtschaftlicher Art er»
öffnet. Wir müssen es heute erleben, dasz die
kostbaren Schätze aus österreichischen Museen
gleich dem Hcerwurm die Reise nach »Valuta»
land« antreten: so werden auch aus Privathand,
von Adligen oder Gelehrten, die besonders Ge»
legenheit oder Grund hatten, Handschriften zu
sammeln, lange gehütete Schätze jetzt veräußert.
Aber vielleicht tötet auch hier der Stillstand,

und vieles kommt ans Tageslicht, was sonst der
Allgemeinheit gänzlich entzogen geblieben wäre.
Mit einem Wort: die Menge der Autographen,
die den Besitzer wechseln, is

t

zurzeit außer»

ordentlich groß.

Von einer Anzahl besonders interessanter
Stücke, die ic

h

das Glück hatte, als Katalogfühicr
unter die Hände zu bekommen, möchte ich einiges

mitteilen. Dabei glaube ich mich nicht des nä»

Heren darüber auslassen zu müssen, dasz Hand»

schriften wie lein andres Zeugnis unmittelbar
von Geist und Leben ihres Urhebers zu uns
reden, hoffe vielmehr, dasz die beschriebenen
Stücke eindringlich sür sich selbst sprechen wer»

den. Auch graphologische Erörterungen und
eingehende Werturteile können hier nicht be»
absichtigt fein.
Nun erwarte man lein Singen und Sagen
»von den alten Riesen«, nämlich von Bach un!>
Händel, deren Handschriften, als die größten

Seltenheiten und Schätze, laum noch neu auf»
tauchen. Auch einem Beethoven»Autogravh
begegnet man nicht alle Tage, wenn auch etwas
häufiger. Doch eine Frauengestalt aus seinem
Kreise habe den Vortritt: Therese von
Brunswick. 3n einem Briefe an ihren
Bruder Franz von Brunswick (180?)
schreibt si

e

über Beethoven: »Beethoven sah
ich die letzten Tage sehr viel ..,: ein
gewisser Neigalt hat ihn gemalt« ...
Aus dem Briefe geht ferner hervor, daß sich die
Brunswicks bemüht haben, dieses Bild zu er»
werben. Ein »Beethovenporträt der Familie
Brunswick« is

t

bekannt: doch wird offenbar erst
durch diesen Brief, mehr als IM 3ahre später,
der Name des Malers wieder ans Licht ge»
zogen. — Wie lange mag der Streit um Beet»
hovens »Unsterbliche Geliebte« noch währen?
Nachdem man vergeblich Giulietta Giucciardi

auf den Schild erhoben, glaubte La Mara cnd°
lich (1909) dieses berühmte Problem zugunsten
von Therese von Brunswick gelöst zu haben;

doch plädierte ein andrer Gelehrter für Amalie
Seebald, und in noch neuerer Zeit wollte man

in Thereses jüngerer Schwester 3osevhine
die Gesuchte erblicken, eine Ansicht, zu der sich

auch (1920) La Mara belehrte. Und siehe: cnt»
weder eine der Ursachen dieser Theorie oder, da

auch dieser Blies bisher unbekannt sein bürste,
ein Zeichen der Bestätigung liegt mir vor in

einem Schreiben des Bruders Franz von
Brunswick an seine Mutter (Ende 1800),

in dem es heißt: »Beethoven kommt jetzt
fleißig zur Pepi (3osephine) und ist
überhaupt sehr charmant.« Doch wird

sich wohl auch mittels eines so bedeutsamen

Briefes das Rätsel nicht lösen lassen, sondern
fortwcben in den Geistern der Suchenben.
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Von Mozart wurde eine besonders präch»
tige Musilhandschrift 1921 bei Liepmannssohn
in Berlin für 146000 Marl versteigert, die
Partitur einer seiner schönsten Violinsonaten,
Das in der bekannten zierlichen Handschrift des
Meisters geschriebene Autograph von 15 Seiten
Umfang weist einzelne Verbesserungen auf, die

interessanteste Seite 5, wo der Anfang des zwei»
ten Satzes mit eigenartigen Varianten gegenüber
der späteren Fassung niedergeschrieben und wie»

der gestrichen ist. Auf der nächsten Seite wieder»
holen sich dann diese Tatte in endgültiger
Fassung.

Da die Handschrift, wie fast alle Mozart-
Manuskripte, die Echtheitsbestätigung von der

Hand Nissens (des zweiten Gemahls von Mo»

zarts Gattin) trägt sowie eine ähnliche Vc»
merlung des HandschriftenfoischeiL Aloys Fuchs
und den Namen des letzten Besitzers, eines
Engländers, so sind hier die »fata libelli« «gel»

recht fchriftlich festgelegt, und die Frage des

besonders verwöhnten Sammlers nach dem
»Stammbaum« der kostbarsten Seltenheiten er

scheint beantwortet.

Dem Musitästhctiler dürfte eine andre große
Seltenheit, eine handschriftliche Partitur des
Kammermusil'Komponisten Gaetano Bru»
nelti (1753—1808), des undankbaren Boc-
cherini'Schülerz, besonders beachtenswert er»

scheinen, mit dem Titel: »3l Maniatico.
Sinfonia a Violini, Oboes, Corni, Viola, Fa»
gotto, Violoncello e Basfo. Di Gaetano Bru»
netli, 1780,« Auf dem Titelblatt befindet sich,
wiederum eigenhändig, eine längere italienifche
Bemerkung, in welcher der Komponist die Absicht
ausspricht, einen Wahnsinnigen durch das

fortwährend wiederholte Motiv eines einzelnen
Instrumentes darstellen und ihn mittel« anmutig

wechselnder Begleitung der andern Stimmen
gewissermaßen trösten und beruhigen zu wollen.

Hier hätten wir wieder einmal einen veritablen

Vorläufer Berlioz' als des Begründers der
»Programm»Musil«.
Aus dem Besitz des legenbenumwobenen
Geigertönigs Paganini, dessen Briefe fönst
von bekannter Seltenheit sind, erschien kürzlich eine
Sammlung von nicht weniger als 200 Briefen
und andern handschriftlichen Stücken, die alfo bis
heute ein Nomadenleben geführt hat, unstet wie

der einstige Besitzer bei Lebzeiten. Wenn auch
vieles nur in kleinen Zetteln ober Schriftstücken
von fremder Hand besteht, die Paganini mit
Randbemerkungen verletzen hat, so enthält doch

die Sammlung außer einer Reihe schöner, ganz
eigenhändiger Briefe eine Fülle der seltsamsten
Aufzeichnungen, wie vor allem einige der er»

fchütternden Konverfationszcttel von feinem

Sterbebett, als er der Kehllovfschwindsucht we

gen nicht mehr sprechen konnte, und seine letzten

schriftlichen Worte (von feinem Sohn Achille

beglaubigt) vom 18, Mai 1840, neun Tage vor
seinem Tode: dazu feine Notizbücher, also Stücke
von einzigartigem Interesse und höchster 3n>

timität. Sein »Registro di lettere 1829« ent»

hält leine trockene Aufzählung der Briefe, fon»
dein ausführliche Entwürfe und Inhaltsangaben.
Unter den Empfängern finden wir: den König
von Preußen, Meyerbeer, Moscheles, Fürst
Anton Nadziwill, den Verleger Ricordi und
Schottly, seinen Biographen. Das berühmte
»Rote Buch«, wegen der für seinen Geiz
charakteristischen Eintragungen auch der kleinsten
Ausgaben eher berüchtigt zu nennen, trägt
mit Tinte die Aufschrift »Sonetti« und enthält
denn auch einige Gedichtabfchriften, darunter ein

Petrarca-Sonett. Es gibt hauptfächlich Auf»
schluß über Paganinis Reifen. Diefe Notizbücher
bilden eine außerordentlich wichtige Wissenschaft»

liche Fundgrube, die offenbar noch nicht genug
ausgefchöpft ist: si

e

bieten für große Teile

seines Lebens die biographischen Unterlagen.

Besonders wichtig is
t

ferner der Entwurf seines
Testaments: er is

t

zwar von fremder Hand gc»

schrieben, enthält aber Paganinis eigenhändige
Bestätigung seiner Bestimmungen mit seiner
Unterschrift. Universalerbe is

t

sein Sohn Achille,

Legate erhalten seine Schwestern und seine Ge»

liebte, die Sängerin Antonia Bianchi. Seine
Violine vermacht er seiner Vaterstadt Genua

zur ewigen Aufbewahrung (»onde siü perpetua»
mente confervata«), 3m Tode scheint er sich
losfagen zu wollen von allem Glänze, der um

ihn gewefen, und Frieden zu fuchen vom Dämon
der Musik, der in ihm gerast: so wünscht er leine

Trauermusil. — An Schriftstücken von fremder
Hand hat man besonders für ihn Ehrenvolles
aufbewahrt, so das Dankschreiben der Stadt
Genua (1847) an seinen Sohn für das Ver»

möchtnis der Geige. Es liegen noch bei: elf
Diplome über seine Ernennung zum Mitglied

musikalischer Gesellschaften, Ordensverleihungen,

dazu Danlfchreiben für Wohltcitigleitslonzerle

sowie Einladungen nach Amerika, die natürlich
für damals etwas ganz andres bedeuteten als
heutzutage. Da Paganini bekanntlich durch seine
Kunst sich große Reichtümer erworben hat, so

sind auch einige Bankausweise recht interessant
über Summen, die für die damalige Zeit riesig

zu nennen sind, so von einer Wiener Firma über
58000, 99000, 108000 und 172000 Gulden. —

Schon einmal erschien diese einzigartige Samm»
lung im Handel. Sie wurde der Stadt Genua
angeboten: aber der geforderte, nicht gerade

unerfchwingliche Preis erschien dem Municipio

zu hoch. Auch diesmal lieh man sich den Nach»

laß entgehen, obgleich es mit Hilfe der heutigen
Währungsveihöltnissc ein leichtes gewesen wäre,

ihn für Paganinis Vaterstadt zu erwerben.

Damit wird sicherlich die letzte Gelegenheit ver»

säumt sein.
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Ein ungedrucktes und bisher bei Wissenschaft
unbekanntes Iugenbwerl Mendelssohns, eine
Klaoiersonaie in D-Dur, gab es fast 100 Jahre
nach ihrer Entstehung aus den Händen eines

Sammlers ans Licht zu ziehen. Wie alles, was
von des Meisters eigner Hand herrührt, bildet

auch dieses Stück mit der wundervoll harmoni»

schen Schrift, die besonders das frühreife Genie

zeigt, eine Freude für das Auge. Diefe Kost
barkeit erregte natürlich das größte Interesse

und einen wahren Kampf der Vieler.

Auch einer berühmten Musiterin se
i

hier Er
wähnung getan: Elara Schumanns. Diese
geniale Künstlerin hat gern und viel geschrieben.

Ihre Briefe zeugen von wunderbarer Gemüts»
tiefe und lassen vor allem das liebende Weib

zu uns fprechen. Immer wjeder is
t

der über alles
geliebte Gatte Gegenstand ihres Schreibens; oft»
mals hat sie über fein unheilbares Leiden ihr

Herz ausgeschüttet. Aus einer Reihe von Mit»
teilungen läßt sich der ganze unheilvolle Verlauf
seiner Gemütstranlheit verfolgen. Diese Herr»
lichen Fiauenbriefe werben von einem der letzten
ihrer Art gekrönt (an ihre Freundin Bertha
Vogt, am 29. Juli, dem Todestage Robert
Schumann s!), in dem es heißt: »Die Kinder
werden dir erzählt haben, daß ic

h

ihn noch die

letzten Tage sah, er mich noch einige Male mit
seinem unvergeßlichen Blicke ansah und einmal

mit aller Kraftanstiengung noch seinen Arm

zärtlich um mich schlang. Dieser Blick mutz mit

mir durchs Leben gehen, nicht um alle Schätze
der Welt gäbe ic

h dies, sein letztes Lächeln, hin.

... Und als er tot, da fühlte ich seinen ver-
klärten Geist über mir.«

Richard Wagners Handschriften finden,
obwohl verhältnismäszig häufig, entsprechend sei»
nem noch immer alles überstrahlenden Glänze
das größte Interesse. Hochbedeutsam sind seine

Skizzen für etwa 14 Motive zum Ring des
Nibelungen, darunter das Nolhallmotiv, der
Walkürenritt, vorbereitende Formen des Hörn»

rufs und Sicgfriedmotiv, Donnermotiv u. a.

Manche Stücke stellen offenbar Vorstufen der

endgültigen Fassungen sowie Proben der Ab»

Wandlungsfähigkeit der Motive dar, so dafz wir

hier einen höchst eigenartigen Einblick in das erste

Werden der Tetralogie haben, wofür auch die

Bleistiftschrift zu sprechen scheint. Eigenhändige

Überschriften geben die Verteilung auf die ver

schiedenen Dramen an. Diese Skizzen scheinen

in höchster Schaffenselstase hingeworfen zu sein:

das wenig umfangreiche Blatt is
t

von zwei Sei»
ten her befchrieben (auch Nietzsche notierte bc°

lanntlich vielfach so). Manches wird gegen den

Schluß hin immer unleserlicher: die Ekstase läßt
nach, die Ergebnisse der Inspiration sind sichtbar
festgelegt, die Aufzeichnungen brechen ab. Soll»
ten felbst leine weiteren gemacht sein, so genügen

diese, um Riesengroßes daraus zu gestalten.

Cin ähnliches Blatt zeigt Parsifalslizzen,
wiederum in bunter Unordnung aufgeschrieben.

Diesmal hat auch Frau Cosimas pietätvolle

Hand das Entstehungsdatum eingetragen (18.

Juli 1879).
Ein Briefwechsel Wagners mit seiner Lieb-

lingsschwester Klara (Wolfram) enthält wohl
die interessantesten Bliese, die er überhaupt ge-

schrieben hat. Sie behandeln u. a. das un>
glückliche Verhältnis zu seiner ersten
Gattin Minna. Darin heißt es: »Wie ic

h

so . . . mir meine Zukunft überlegte, trat mir wirk»

lich als einzige wahre Zuflucht nur die Aussicht

auf einen möglichst nicht lange mehr ausbleiben
den Tod entgegen. Nach Haus gekommen fand

ic
h

nun «uch «inen Brief Minnas vor, der mich
im schrecklichsten Grade besorgt um si

e

machte:
denn dieser Brief machte wirtlich auf mich den
Eindruck, als käme er von einer Wahnsinnigen.«
Und weiter: »Alles, was ic

h

durch unser Ge»

trenntleben beabsichtige, is
t

doch endlich nur, zu
vermeiden, daß wir uns gegenseitig aufreiben . . .
Was mich die unglückliche Frau jammert, kann

ic
h

nicht lagen.« Er nennt die ungestörte Arbeit
an den Meistersingern »eine vollständige
letzte Lebensfrage«. Einmal lädt er feine Lieb»
lingsfchwester heimlich zu den Tristan-Auf
führungen nach München ein: »Kein Wort hier»
über an Minna. Ich werde an diesem unglück
seligen Verhältnisse wohl bis an mein Lebens
ende leiden und will alles ertragen — : nur leine
unmittelbaren und speziellen Beziehungen mehr!«
Dann teilt er mit, baß er an seiner Biographie

diltiere und an den Meistersingern arbeite, und
bemerkt über sein Verhältnis zu König Lud
wig II. von Bayern: »Es handelt sich für mich
um nichts Geringeres als um den Ruin des
letzten und einzigen hoffnungsvollen deutschen
Fürsten: von feinen eignen vertrautesten Rat
gebern wurde der Arglose verraten und um
sponnen, ihn endlich klar sehen zu lassen war für
mich leine kleine Aufgabe.« Endlich antwortet
er: »Pein Bericht über Minnas Tob hat
mich von neuem sehr grauenhaft berührt: es war
ein Elend mit der Unglücklichen, und nichts war

hier zu ändern. Es liegt in ihrem Schicksale

etwas Trostloses, was für meine Augen einen

Schatten über alles Dasein wirft . . .« Ein
späterer Brief verkündet den Ausdruck feines
Glückes über die Vereinigung mit Eosima, »das
große beruhigende Glück, welches mein Leben

jetzt verschönert und mit einem früher nie ge

ahnten Ziele erfüllt«. Nicht minder interessant

is
t

auch der beiliegende, ausführliche und ver

mutlich ungedruckte Brief von Minna Wagner an
Klaras Gatten Earl Wolfram über die Flucht
Richard Wagners nach der Revolution in

Dresden im Jahre 1849: »Es befinden sich
nämlich vier hochgestellte Herren hier, die um
jeden Preis Richard aus seiner Verbannung

M«s!elM»nn» m»n»»»b«s>«, »und 134, I>! He't «02 27
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befielen möchten. Zu diesem edlen Unternehmen schaftler wild wünschen müssen, dafz wii auch
bedürfen si

e nun der genauesten Details seines weiterhin imstande seien, mit Schritt zu hal>
Verschwindens von hier ...» Sie bittet um len auf der einmal bestiegenen Wertteil«, von
Angabe solcher, wobei si

e

ihre eignen Erinne» der es wohl so leicht lein Herab geben lann.
rungen aufzählt, deren si

e

aber nicht sicher ist: Und wenn auch der deutsche Gesamlbesitz an

». .. die Kommunalgarde ... drängte ihn von Handschriften bisher nicht in seinem Bestände

meiner Seite, dah ich ihn nicht mehr hörte und gefährdet fcheint, fo wäre doch Freude unter

sah ...» — Sicherlich is
t

diese Sammlung von den Gerechten, wenn wir auch die Macht hätten,
aufzergewöhnlich«! Bedeutung und höchstem die zahlreichen kostbaren Einzelstücke uns dadurch

menschlichem Interesse. zu erhalten, dafz die Leute, die dazu in der Lage

Wenn der Preis der Mozart-Handschrift ge> sind, die hohen Preise dafür zahlen, die heute
nannt wurde, so se

i
hinzugefügt, daß auch die eben angelegt weiden müssen. Denn es gibt

übrigen Stücke beträchtliche Wcrtsteigerungen unter den jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen
über die ursprüngliche Schätzung hinaus erfuhren, nur biefen Weg — oder den andern: in die

Wo sind diese Kostbarkeiten jetzt hingewan- Länder, um deren Valuta es starl, um deren
dert? Nun, vorläufig fcheint doch ein groszer verdienstliche geistige Zugehörigkeit zu den Ur»

Teil im Lande geblieben zu sein, und jeder hebern unsrer Kulturschähe es aber meist noch
gewissenhafte Händler, Sammler und Nissen» recht schwach bestellt ist.
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Zalzistenfeme
Erzählung von Gudrun Wette

teht auf! Lazarus, tomm heraus!
Das war ihr Weckruf an die toten
Seelen. Darum beriefen die feuri
gen Bündler die Feme. Sie sind

erfinderisch, diese jungen Kühnen, in Taten

der Menschlichkeit. 3ch war bei ihrer Feme,
ein Verfemter unter vielen Geächteten.

Aber nicht unter den toten Seelen, nein.

Nicht abgestorben. Nur bös fiebernd.
Es is

t wildes Blut in vielen von uns.
Das gärt in den seinen Seelen, Das Ge

wissen wird trank davon. 3st man darum

ein Gefallener, weil man einmal einen

Schritt auf dem abwärtsführenden Hang
tat? Richtet ihr! 3hr weidet es nicht tun,

weifz ich. Mein kleines Schicksal, unmerk
liches Erdendafein, is

t

es euch nicht wert.

Gröhere sind da, die euren Zorn, euer
Halleluja, eure Rührung mit unwidersteh
lichen Fesseln an sich ziehen. Das dunkle

Formlose im Morgendämmer, das ich noch

bin, kann eure Blicke nicht zwingen. Das

heihe Nichts, das vor der starken Sonne

zerfließt. 3etzt noch. Einmal wird es anders

fein. Werden will ich, mit Schweif; und
Blut den Weg zur Vollendung bahnen.
Einmal wird das sich nutzlos Verbrennende

in eine einzige helle Flamme ausschlagen.

Was tut das hier? Hier is
t ja das Heute,

und das Heute <
st der Herr. Das Heute is
t

der Arbeitgeber, der Besitzer, der unerbitt

liche Kiiegfühier, dem wir alle folgen muf
fen. Das Morgen is

t

die Braut, die goldene
Verheißung, Hoffnung des Unermeßlichen.

O Zukunft, Geliebte, zart wie ferner Him
melssaum und stark wie Feuer und Tod!
Aber zur Mutter mit dem dunklen Ant
litz, zur Vergangenheit, deren Schoß alles

entsprossen ist, muh ich zurückkehren, um zu
belichten, wie ich unter die Geächteten geriet.

^s is
t lange her, daß ich Heimat und alles

>^- Lieben barin verließ. Meine zweiund-
zwanzig 3ahre sind voll Aufruhr und Be
wegung. Nie ertrug ich das Heute, immer

entwich ich dem harten Herrn, immer auf
der Suche nach der Braut, dem Morgen.
Meine Geliebte hatte einen fchönen hohen
Klang: Ruhm, Künstleitraft, Künstlerwer-
dung. Durch ganz Rallen jagte ich ihr nach.
3n Neapel blieb ich. Das blaue Meer hielt
mich auf. 3ch strich durch die roten Hallen

des Farnefischen Stiers, des ruhevollen Her
kules der Farnese, des Praxiteles' edler
Psyche und des ernst lächelnden Riesen»
bildes der Flora.
Ging einher zwischen Gedanken aus Mar»
mor, in Erz gegossenen Träumen, unerhörter
Geisteshelle, die Stein und Ewigkeit ge

worden. Fühlte mich bald riesengroß, über

alles erhoben wie sie, weil ic
h

ihre Schöp

fung nacherlebte, meine fühlende Seele in

ihren Stein goß und ihn neu beseelte. Bald
zwergenhaft, loboldartig klein zwischen

dräuenden Riesen, die auf mich Niederträch
ten, mich mit ihrer Größe zermalmten, in

zerschmettertem Kleinmut und Unglauben an

mich selbst zu ihren Füßen liegenließen.
Begriff nicht mehr, daß ich den Weg zu
ihnen nur am losen Stabe, unter rasendem
Sonnenbrand, in vergiftendem Straßen
staub, verdurstet und verschweißt gemacht.

Zu wenig für solches Ziel^ Über Scherben
und Messer wallfahrtet man zu den Göttern.
Das Heute strafte mich, weil ich ihm nicht
diente. Es nahm mir das Brot. Sei's um
das Brot! Nicht von ihm allein lebt der

Mensch. So eng kann der Leib sich zusam
menziehen und Allerwenigstes verlangen,

wenn der Geist als tätiger Herr darin um
geht. Aber was sollte ich kneten, wenn mir
der Ton fehlte? Meine Hände zerfleischten
sich vor Ungeduld, zu modeln, was der Geist,
im Fieber des hungernden Leibes, rastloser,

hundertfältiger formte. Aus meinem Sliz-
zenbuch schrien die Entwürfe lärmend,

lebenfordernd heraus. Das war Elend.
Das leibliche is

t Lumperei, solange man jung

ist. Und — irgendwo, irgend etwas findet
sich immer zu nagen.

Damals bewohnte ich ein Logis, das
wenig kostete, und das Wenige zahlte ich
nicht. Man machte noch gar nicht Miene,
mich hinauszuwerfen. Ob das Darias Ver
dienst war oder das ihres Vaters, weih ich
nicht. Darias Vater war Händler, aber was
er handelte, fah ic

h nie. Draußen handelte
er. Es ging mich auch nichts an. Es wäre
auch gar lein Raum für einen Kramladen
gewesen in dieser erstickenden Enge. Das
größte Velaß dieser mancherlei kleinen voll
gestopften Kammern hatte ich inne. Es lag

hoch und ging auf den engen schmutzigen

Hof hinaus. Ein großes Fenster machte es

2?»
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hell, und auf einem ungeheuer langen Tische
konnte ich modeln, wenn ich Ton hatte.
Durchs Fenster sah ich auf die nahe Certosa
von San Maitino, deren edle Form mich
im Morgenlichte grüßte.

Daria wohnte hier. Sie war sehr jung.
Das Röckchen, das kaum übers Knie ging
und die schmalen runden Beine freilich,

machte sie noch jünger. Ein Kind schien sie
mit entwickelter Brust. Aber der Blick war
reif, ernst, frauenhaft. Die schwarzen 3nseln
ihrer Seele inmitten der bläulichen Flut des
Augapfels hefteten sich so bringend auf den,

den sie ansah, daß sie fast aus den schattigen

Höhlen ihrer Stirn hervortraten. Der 3n»
ständigleit des Blickes tonnte man nicht ent-

fliehen, man fühlte ihn mit geschlossenen

Augen.

Auch Danas Vater hatte den dringenden
Blick, der ihm die Pupillen ein weniges
unter den buschigen Höhlen heivoidrä'ngte.

Aber er senkte häufig die gelbbraunen Augen-
decket darüber. Auch trug er meistens einen

breitkrempigen Hut, den er tief herunter und

über die bringenden Augen zog.

Daria ging fast unbekleidet. Gewiß hatte

si
e unter dem granatfarbenen Baumwolltittel

höchstens ein Hemd. Aber sie ging unbeklei
det mit solcher freien Sicherheit, so reiner

Natürlichkeit, daß ich ihren Bewegungen nur

zu folgen wagte, wenn sie mir den Rücken
wendete. Dann dachte ich, daß si

e nackt

ebenmäßig und anmutig und herrlich zu mo-

dein sein müsse. Aber wenn si
e

sich mir zu
lehrte, so war da immer der dringende Blick,

und im Grunde sah ich uni? wußte von
Daria nichts als diesen Blick, der die glän

zenden schwarzen Kugeln ihrer Seele aus

den schattigen Höhlen hervordrängte. .

»3hr wißt, er war unschuldig im Gesänge
nis,« sagte si

e eines Tags zu mir, als sie
mein Zimmer im Sonnenschein aufräumte.
»Wer, Daria?«
»Mein Vater. 3ch dachte, 3hr hättet da
von gehört.«

»3ch spreche mit niemandem, Daria. Du
weißt, daß ich in den Lüften wohne, Wolken

balle und Figuren daraus mache. Das Leute-
getlatfch kommt nicht bis zu mir. — Wes
wegen hat man ihn verurteilt?«

»Er war des Diebstahls angellagt. Bos
heit, Reib der andern, denen es schlechter
geht als ihm.« Der dringende Blick bohrte
sich nahe in ben meinen. »3hr glaubt mir?«

Da küßte ich Daria auf den Mund. Nie

zuvor hatte ich sie nur berührt. Nicht ein»
mal die Hand. Nie ihr nur die Hand ge
boten. Höchstens einmal sie auf enger Treppe

ohne Wollen gestreift.
Sie gab mir den Kuß zurück mit geöffne
ten Lippen.

3ch stand lange im Sonnenschein am

offenen Fenster. Die Certoso von San
Martino reckte fich in die Sonne, und der
Posilipp verblaute ferne zwischen Meer und

Himmel. 3ch suchte mein Zittern zu be°

meistern. Danas Schritt war hinter mir.

3ch wandte mein Gesicht in Flammen ihr zu,

»Das erstemal war er völlig unschuldig.
Die beiden andern Male — Andre hatten
ihn hineingezogen. Er wollte gar nicht. 3m
Grunde hat er leine Schuld.«
Dachte si

e es wirtlich, die Tochter des

dreimal mit Gefängnis Bestraften? 3hre
Augen brannten ernst und undurchdringlich.

Sie ging hinaus ohne ein weiteres Wort.
Nun sollte ich ja wohl davongehen, ein
andres Logis suchen. Aber wäre auch nicht
das geldlose Elend, das mich an diese Fuori
usciti, diese Ausgestoßenen fesselte — auch
dann! Und wäre er zehnmal im Zuchthause
gewesen, und hätte er gemordet und ge
plündert! Und hätte sie selbst, Dana, Ge»
fängnisluft geatmet! 3eht nicht mehr. 3ch
muß den schwarzen Blick in meinem Antlitz
wühlen lasten. 3ch muß ihre Lippen tiefer

erschließen. 3ch muß mich in Daria stürzen,
wie der fallende Stern in die große Nacht.

^s is
t

gleich Mittag. Daria is
t

heute noch
V^, nicht gekommen. Mein Zimmer is

t

nicht
aufgeräumt, Unordnung bedrückt mich. 3ch
fange an, das Bett zuzulegen, und reihe es
wieder auseinander, werfe die Sachen noch

mehr durcheinander. Daria foll kommen und
recht lange bei mir zu tun haben.
Meine Unruhe nach Dana zersprengt mich.
Die Glocken der Eertosa läuten den Mit
tag ein. Andre Glocken —
Da gebt die Tür auf. Das is

t

sie. Sie
sieht mich einmal, noch auf der Schwelle
fast, ernst an. Dann beginnt sie ihre Arbeit,

ohne ein Wort. 3ch sehe ihr zu. Meine
Unruhe stöhnt fast aus mir heraus. Wenn
ich länger tatenlos hier stehe, wird si

e wie

ein Schrei aus mir hervorbrechen. Plötz
lich bin ich hinter Daria. Sie fährt herum.
3hre Augen starren mich in tödlichem
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Schiecken an. So weih si
e — 3ch will si
e

sehen. 3ch packe in den granatenen Kittel
gerade unter ihrem Halse und reihe. Ein

weiszes Gleihen. 3ch sehe nichts mehr. 3ch

stürze nieder auf Dana.

(sver Nachmittag is
t weit vorgerückt, als ich

<^/ auf den Posilivv hinauswandere. Mit
langen, tief ausholenden Schritten, die mir

wahre Wohltat sind. Es is
t wohl ein Fest

von Farben oder solch ein Sonnenblenden,

dah man nichts unterscheidet. 3ch weih es

nicht. Meine Augen sind aufgerissen, aber
das innere Auge is

t

zu mächtig.

3eht sehe ich Dana. Eine vollendete
Statue. 3ch schaffe Dana. 3ede edle Ein-

zelheit des Leibes streng bewuht. Keufch und

spitz die Brüste. Dringend hervortretend
wie die Augen, Eine schlanke Flammen-
garbe der Leib. Streng und straff die Glie»
der. Das ganze Wesen eine Feuertnospe.
Der Ton loht unter meinen Händen. 3e

tiefer ich lnete, um fo mehr wird er lühle
Flamme, die nicht mehr brennt. Das Bild
nis wächst. Augen und Brüste reden. Ein

weiher Block reckt sich vor mir — edles
Material — zum erstenmal — mein Ham-
mer schlägt — ich sehe den Meihel an —

Meine Seele schuf es durch bis zur letz-
ten Vollendung. 3n einer unsagbar straffen
Spannung. Streng gebannt mein Blick, ab

wesend und gebieterisch. Die Musleln der

Hände bis zum Äußersten gedehnt. 3ch er»

fahre, was groher Wille zur Tat ist. 3ch
werde es schaffen. Es ist unumstößlich. Kein
Hindernis, über das ich nicht wegfchreiten
werde. Dem inneren Befehl gehorchen. Und

mühte ich — nein! Der Sturzbach des rei
nen Willens wirb sich reines Bett graben.
Das unendliche Wollen muh siegen.
Unsagbare Stunde! Unsagbare Erhebung!

Erschütterung vor dem Triumph des Gottes

in dir. sagendes Steigen in Wollen und

stammelndes Ehifurchtgebet vor der Kraft,
die in dir tobt. Die Kraft bist du selbst.
Zwinge Geist und Hände, ganz Gotteslraft
zu weiden!

Wie ich jetzt wende, stillstehe, sehe ich
alles um mich her entzündet. Eine Glorie
des sinkenden Herbstsonnenballs. Er steht
über der Wollenwand des Meeres. Das
Meer is
t blutrot. Aus diesem Glutsee ragt

die 3nsel Nisida wie eine schwarzlantige,

düstere Burg. Schwarz und scharf und

dräuend nahe die Berge von Baja und
Pozzuoli. Aber Procida und 3schia schwim
men fern wie tiefblaue Glasberge auf Flu
ten, deren Bläue bis auf den Meergrund
gehen muh.
Aber da, der Brand über dem Wollen
beige! Eine flammende Burg, durchsichtig,
grell durchloht in allen Jacken und Zinnen.
Langsam verzehrt sich der riesige Scheiter

haufen. Keine Asche Iaht er zurück. Nichts
als das malellose Grünblau des Abend-
Himmels.
Langsam sterben die Farben. 3ch sehe die
Berge erlöschen. Sehe die herrlichen starten
Formen Schatten werden, wie unsre gestalt

dichtesten Träume, wesenlos grau wie glü

hende Seelenbilder, die ausgeloht haben.
3n mir loht es weiter.

(>>>alum nicht Steine llopfen, wenn es
'<5)Geld einbringt? Geld is

t nun nackte

unerbittliche Notwendigkeit, oder ich kann

mein Werl nicht einmal beginnen. Aber ich
eigne mich wohl zum Maurer. Auf Ge
rüsten herumllettern is

t immer mein Fall
gewesen. Nur so lange, bis ich die Soldi
für den Ton zusammen habe. 3ch habe gleich
Anstellung gefunden dahinten in dem grohen

Bau. Da braucht man diele. Es war gar
nicht so übel heute für den Anfang. —
Dana bringt mir Geld. Um Ton zu tau

fen. Damit ich gleich anfangen tonne.

»Woher hast du das Geld, Dana?«
»Vom Vater.«

»Geschenkt?
Sie schüttelt den Kopf und lacht.
Mein Herz fchlägt start. »Also ?«

»Frage doch nicht nach allem. Er hat
immer genug. Er hat noch zuviel.«
Es lommt über mich wie erdrückendes
Elend. 3ch lege das Geld vor sie hin auf
den Tisch. »Nimm das Geld zurück, Dana.«
Sie sieht mich an und schweigt.
>3ch nehme es nicht,« sage ich fest.

3eht stechen ihre Augen. 3hr Antlitz färbt
sich unter der bräunlichen Haut. Auf ein
mal reiht sie den Kittel aus über der Brust.
Es schimmelt weih und rein.

Nachher nehme ich das Geld, als sie leise
von meiner Brust weg und aus dem Zim
mer geglitten ist. 3ch gehe gerabeswegs.

Mein Hirn is
t das eines Betrunkenen, meine

Herzschläge sind Rasende, aber mein Schritt

is
t

fest und führt mich sicher. Nicht grübeln!
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Du willst! Das Ziel is
t

hoch. Es gibt kein

Zaubern. Kein Zeitverlieren. —

"ich weide ruhiger, je mehr ich modle. Die
^) erste Beschämung des Nichtgelingens, die
nagende glühend schmerzende Furcht vor

dem Nichtlönnen is
t

schon überwunden.

Langsam baut sich die Brücke zwischen dem

Vermögen und dem himmelhohen Wollen.
Das Vermögen wächst, das rasend göttliche

Wollen betleibet sich mit menschlicherer Ge

stalt.
Wenn Daria lange nackt und regungslos

vor mir gestanden hat, fällt sie wie ein

Tuch in sich zusammen. Sie zieht Hemd und
Kittel über und geht schweigend hinaus.

Wenn sie zurückkommt, bringt sie mir Essen
mit. 3ch denke über nichts nach. Das stört
mich. 3ch arbeite und falle oft erschöpft in
tiefen Schlaf. —

(>>>as nützt mir der Ton? Das Tonbild
-^V is

t vollendet. 3n Marmor muh ich
es hauen. Daria kann mir nichts geben. Der

Vater hat sie geschlagen, weil er die Ent-
Wendung gleich entdeckt hat. Er hat alles

verschlossen.

Aber Daria weih Rat. »3m Hof von
Malleone is

t in der Mittagsstunde nur einer,

der achtgeben soll. Der in der Sonne schläft.
Alle andern sind fort. 3ch war ein paarmal
da. Ein Wald von Marmorblöcken! Heute
Hab' ich mit dem einen gesprochen. Er trinkt
gern Wein, und ich gefalle ihm. Aber der

Wein noch mehr.«
Malleone! Seine Statuen leuchten in der

Galerie. Fch habe vor ihnen gestanden und
vor Wonne gebebt. Malleone! Ein Mar-
morblock aus des Meisters Hof!
Hetzt kommt Leben in mich, wie ich Da
llas Plan zuhöre. 3ch werde munter. Die
Lust zu einem Schaltstreich fährt mir ordent

lich in die Beine. Mir wird zumute wie bei
früheren kindlich tollen Unternehmungen mit

wilden Kameraden. 3e mehr es aller mensch

lichen Ordnung ins Gesicht schlägt, um so

heißer lockt es.

Großer Meister Malleone, ich nehme dir
einen Block. Meine Statue wird einmal in

der Galerie neben den deinen stehen und
andre vor Wonne schütteln. Dann werbe ich
mit erhobener Stirn zu dir sagen: Der Blo3
war dein. Richte!
Malleones Atelier liegt fern, am andern

Ende der riesigen Stadt. Kurz nach e
lf geht

Daria mit dem Schubkarren fort. 3ch folge
wenig fpäter. Auf halbem Wege stoßen wir
zusammen, ich nehme den Karren, Daria
geht wieder vor.

Sie tritt allein in den stillen Hof, wo der
Arbeiter in bei Sonne sinniert. »Komm jetzt,

ich habe Geld heute.«
»Könntest du den Nein nicht hierher»
bringen?« fragt der junge Wächter.

»Das kann ich auch.« Daria macht einige

Schritte dem Ausgang zu und bleibt zau-
dernd stehen. »Nein, das mag ich nicht.
Soll ich dir so nachlaufen? Also — leb'
wohl!«
Der Arbeiter is

t

schon bei ihr, mit ein

paar langen Schritten. Er zieht das schwere
Tor hinter sich zu, ohne es mit dem Schlüssel
zu schließen. Er hat gar leinen Schlüssel.
Die Trattoria is

t

gleich um die nächste
Ecke. Kaum is

t der Wein gebracht — ein
Litersiascho — , den Daria gleich bezahlt, so

klopfe ich von außen hart an die Scheibe.
»Komm sofort, Dana!«
Daria springt erschrocken auf. »3ch muß
gleich fort. Mein Amoroso — «

»He! und den Wein, den wirst du mir

doch wohl nicht ganz schenken?«
»Mein Amoroso, er is

t gewalttätig. Wenn
er mich hier länger bei dir sitzen sieht —

ich habe Angst.«

Sie läuft hinaus. 3ch packe sie vor dem

Fenster an den Schultern und schüttele si
e

pflichtschuldigst. Dann ziehe ich sie um die
Ecke. Das Tor aufgestoßen, hinein! Wieviel
Marmor! Ach, wieviel herrlicher Marmor!
Blöcke in allen Größen, in allen Arten,
aufeinander, durcheinander! »Schließt Augen

euch, jetzt is
t

nicht Zeit, sich staunend zu er»

göhen.« Auch nicht, um lange zu wählen.
Nur schnell! Einen kleineren, da wo sie am
dichtesten liegen. Daria breitet ein großes

Tuch auf dem Boden aus. Darunter liegt
ein Seil. Wir wälzen den Block auf das
Tuch — wie stark Dana ist! — , schlagen
es darum, schlingen das Seil. Der Karren
wirb zu Boden gesenkt, das dunkle Bündel
daraufgewälzt. Daria hat Riesenkräfte.
Kein langer Abschied von den Marmor-
menschen, die ihrer Geburt harren. Wir
ziehen ab, das Tor hinter uns schließend,
nicht schnell, nicht langsam. 3ch schiebe den
Karren-, Daria sitzt oben auf dem Block.
3hre schmalen Beine hängen darüber hin.
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Wir sind noch nicht weit, als uns beide ein
tolles Lachen übelfällt. Mich schüttelt es so
start, das; ich stehenbleiben muh. Dana, auf
den Block zurückgeworfen, windet sich vor
Lachen.

Auf einmal beginnt der Kauen auf der
abschüssigen Strahe von selber zu laufen.
Das is

t das Zeichen zu einer tollen Fagd.

Wo die Straßen der bergigen Stadt ab»
fallen, rasen wir in wildem Laus. 3ch gebe
dem Karren Stöfze, daß Dana nur so hin
und her fliegt und vor Angst und Lachen
kreischt. Geht es bergauf, so sucht Dana

»sich schwer zu machen«. Mir rinnt der
Schweiß in Bächen von der Stirn, mein
Hemd is

t

triefend naß, auch das rasende

Lachen bringt mir den Schweiß hervor,

Unsre schmutzige Gasse is
t um diese Stunde

fast menschenleer. Das erhöht noch unsre
Stimmung. Sausend fahren wir in den

dunklen Torweg ein. 3m engen Hofe ziehe
ich Daria an den Beinen vom Block het-
unter.

3emand steht hinter mir. Eine Hand fällt
auf meine Schulter: Danas Vater. «Ere-
tino,« fagt eine Stimme an meinem Ohr.
»Cretino, Marmorblöcke zu stehlen! Du hät
test uns alle ins Unglück stürzen können.«

Meine Lachlust is
t ganz verflogen. 3ch

starre Bastiano an. Er klappt die gelb
braunen Augendeckel über die schwarzen her
vortretenden Augen, daß sie fast blicklos
weiden, und sagt mit vertraulichem Lächeln,

stechender als ein Blick: »Wie dumm, so

auffällig! Man stiehlt das Geld, um Mar
mor zu taufen. Basta!«
Mir schlagen plötzlich die Flammen der
Raserei aus dem Kopf. Die Worte, das
abscheuliche Lächeln — ich sehe nichts mehr,
ich springe vor den Karren zurück, wende
ihn blitzschnell und renne ihn dem Alten in

den Leib.
""

Bastiano liegt unter dem Karren. Der
eingewickelte, schlecht befestigte Marmorblock
poltert nach. 3ch kann mich nicht regen vor

Schiecken.
»Cretino,« klingt Bastianos Stimme unter

dem Karren hervor.
3ch will mich bücken, um zu sehen, ob er
verletzt ist, aber schon kriecht er hervor. 3ch
fühle mich gepackt und einmal in der Luft
herumgewirbelt. Ein Schlag vor den Kopf
— oder ein Fall — ich weih nichts mehr.
3ch erwache oben auf meinem Bett. Fühle

nasse Tücher um meinen Kopf. 3n der Ecke
des Zimmers schimmert im Halbdunkel des

sinkenden Abends eine weihe Maimormasse
wie ein Ruf, wie ein blendender Befehl.

c^srbeitsfieber, Arbeitsiaseiei. Wer je den
<4> Marmor behauen hat, weih, was es

heißt: ganz allein bei dem spröden Werl.
Einer allein gegen das unbeugsame Ma
terial. Es ist Urschöpfung aus dem Urnichis.
Es will nicht nur ein schaffendes Hirn, eine
glühende Seele. Muskeln fordert es, Span
nung aller Kräfte, restloses Aufgehen, völ
liges Vergessen alles dessen, was nicht »das
Wert« ist. Leidenschaften schlagen in Mar
mor. Gärungen lochen in Marmor. Brünste
weiden Stein. Es wird alles weggebrannt.
Die Stirn wird immer freier. Der Blick is

t

streng und hell. Die Form klärt sich aus
der ursprünglichen Roheit. Die Linien der

weißen Göttin zeichnen sich deutlicher. Das
Ewigteitsverlangen der Seele spannt sich
um einen schimmernden Stein. Die Gren
zenlosigkeit schließt sich fest und bewußt in

diesem weihen Block.

^lrauschwarze Sturmtage. Das Meer
>2? heult, dah die Eertosa über uns es hören
kann. 3ch sitze trostlos auf meinem Bettranb.
Seit gestern geht die Arbeit nicht mehr.
3n der vorvergangenen Nacht war ich
draußen. Mit Daria und ihrem Vater.
Bastiano behandelt mich vertraulich, seit
dem wir uns umgeworfen und geprügelt

haben. 3ch wäre nie mitgegangen. Aber
Daria wollte gehen. Sie hörte auf lein
Bitten von mir. Auf mein Drohen lachte sie.
irgend etwas geht in ihr um. Sie is

t un

zufrieden mit mir. Etwas wie Eifersucht
nagt sie auf ihre marmorne Schwester. Auf
all die Gedanken, die Spannkraft, die Glut,

die ich dieser gebe, Sie fühlt, bah selbst ein
geschlafen an ihrer Brust meine unruhigen
Träume nach den schimmernden unvollende
ten Marmorgliedern greifen und mich aus
dem kurzen leichten Schlummer schrecken,

mich von der warmen Brust weg an die
kalte gebieterisch rufende jagen. Auch Daria

is
t

gebieterisch. Sie macht leine Worte. Sie
quält mich mit ihrem Fortgehen des Nachts.
Sie übt einen furchtbaren Druck auf mich
aus. Allein lasse ich si

e

nicht gehen, in die

Nacht, wo andre Männer sind. Knospe, die

ich brach, soll nicht andern Blüte werben.
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Es war eine Kneipe im Hafenvieitel. An
unserm Tisch sahen noch ein paar andre

mit breitkrempigen Hüten wie Bastiano.
Weil si

e

seine Freunde sind, werden sie sein
Gewerbe haben. Wein wurde nur mäßig
getrunken. Gerade Verdächtiges sprachen

sie nicht. Sie hatten alle die Hüte tief in

den Stirnen. Gesichter, die mich beleidigten.
Die gleich von Anbeginn mich tranthaft
reizten und niederdrückten. Bastiano muh
etwas haben verlauten lassen von der Mar»
morexpedition. Vielleicht als Ehrenzeugnis,

um mich einzufühlen, damit man sich nicht

vor mir scheute. Sie machten ein paar An
spielungen und sahen mich prüfend und ver

traulich an. Ein paar Kerle strichen immer

dichter um Dana herum. 3ch tonnte sie nicht

hindern. Unsichtbare Schlingen zogen mir

die Arme zusammen. Ein wüstes Elend
drückte mir die Brust wie Blei.
Es drückt mich noch immer. Meine Arme

sind wie zusammengeschnürt. Arbeiten tue

ich seit gestern nichts mehr. Es arbeitet in

mir. 3ch muh auf einmal denken. Es war

alles fo fchön vergessen im frohen Arbeits-

fieber.
Das sind meine Freunde: Sie handeln
wie Freunde. Geben mir Obdach und er

nähren mich. 3ch lebe von ihnen. Ba-
stiano, der dreimal im Gefängnis fah, hat

noch leinen Soldo von mir verlangt. Hat
den entwendeten Block auf mein Zimmer
gewälzt, nachdem ich ihm die Karre gegen
den Leib gerannt habe. Dario, meine Ve-
liebte, stiehlt für mich und hilft mir stehlen.
Ein schmutziger Ort für die Geburt eines
Kunstwerkes!
Wie schwer und unbehauen in diesem
grauen Sturmlicht meine Statue wirkt!

Diese Marmorfigur is
t

nicht die Göttin, die

aus dem abendglühenden Meere um den
Posilipp aufstieg. Wo is

t

ihre Göttlichkeit?

Erdenschwere hängt an ihr, Fleischesmacht,

Sündenfluch. Es is
t alles sinnlich grob an

ihr. Wo is
t die Beseelung? Woher spricht

der himmlische Gedanke? Ach! ach! — es

is
t plumpes Eidenwerk, Handlangerarbeit.

Ein weiher Traum, aus dem Schutthaufen
erblüht. Es sind überall Flecken auf dem
Marmor.

^?s klopft. Ehe ich antworten, von meinem
>l> Erstaunen erwachen kann — denn nie
mand hat je hier bei mir geklopft — , wird

die Tür geöffnet. Ein Schlanker, halb
Knabe, halb Mann, im schwarzen Faszisten-
Hemd. Hält mir einen Brief hin. »Signore
Lukas Kapp.« Das bin ich. Wer schreibt
mir hier aus der Stadt? Und es fährt mir

heih durchs Herz, wie lange ich leinen Brief
von den Meinen erhalten, wie ich alle Be
ziehungen beinahe abgeschnitten habe.
Der junge Faszift is

t

schon hinaus. Er
läht die Frische seiner stolzen Haltung und

seinen klaren kurzen Blick auf meine Statue
im Zimmer zurück. Neugierig betreten öffne
ich den Brief.

Egregio Signore!
Sie weiden ersucht, sich heute abend um

acht Uhr im Saal des Arbeiteigemeinde-
Hauses zu einer Versammlung aller Vor
bestraften der Stadt einzufinden. Das Ver
hältnis zwischen Faszisten und Dieben soll

in dieser Versammlung aufgeklärt werden.

Strengste Maßregeln weiden ergriffen, falls
Sie der Aufforderung nicht Folge leisten.

Bertrando Berrini,

Vorsitzender des Faszistenbundes in Neapel.

Puh! Welch schlechter Scherz! Bin ich
ein Zuchthäusler, ein Vorbestrafter? Wie
plump sie sich geirrt haben! — Herrn Lukas
Kapp! Woher kennen sie meinen Namen?
Natürlich, weil ich bei dem Diebsbastel
wohne. Weil ich den Wahnsinn beging, mit
unter seine Kumpane zu gehen. Sie denken,
wir machten gemeinsame Sache. Sie den
ken —
Es ist doch nichts laut geworden von dem
Block. Die Entwendung is

t

noch gar nicht
bemerkt worden. Der Bastiano hat ge»

schwatzt. So ein Tölpel! — Es war ein
schlimmer Streich. Sehr gewagt. Aber doch
— ein Streich. Aber der Block is

t

doch ge

stohlen. Das Geld für den Ton war ge

stohlen. Gehöre ich darum unter die un

saubere Gesellschaft, weil ich einmal ihre
Mittel nicht scheute, um etwas Grohes zu
schaffen?
Der Teufel hole die ganze Bande! —
»Dana!« brülle ich zur Tür hinaus.
Keine Antwort. »Daria!« rufe ich noch ein
mal, zur Treppe springend. Nichts reot sich.
3ch stülpe die Mühe auf — den fchäbigen
Paletot habe ich wegen der Kälte im Zim
mer schon den ganzen Tag an — und renne,
immer noch nach Daria rufend, hinaus.
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Es regnet nicht mehr. Der Sturm is
t um

so toller. Ganz recht so, vielleicht bläst er

mir den Wahnsinn zum Hirn hinaus, der

mich da vor der schweigenden rohen, un>

vollendeten Statue überfallen will. Ich einer

von denen? Mit denen zusammen vor ein
willkürliches Gericht? Es is

t

so toll, das;

einen statt des Lachens ein schreckliches

Grauen packt. Ich lasse mich vom Sturm

die Gassen herunterfegen. 3m Laufschritt die

vielen abschüssigen Gassen und Gäßlein hin-
unter. Die großen Straßen vermeide ich
am liebsten. Mir ist, als müßten die ehren
werten Bürger, die daherschieben, mir an

sehen, daß ich im Begriff bin, aus ihrer

Gefellschaft auszuscheiden und ein
— Toll-

Häusler zu werben.

Je näher ich dem Kai komme, um so stär

ker packt mich der Sturm. Er dreht mich
manchmal um und um. Von der See hei
tönt ein Heulen und Platschen. Herrlich,

herrlich! Nun kämpfe ich mich um die Ecke
— ah! Die fchwarzgrünen Wogen kommen
angerast, um sich über Napoli bella zu er

gießen. Vor der hohen Einfassungsmauer
des Kais bäumen sie sich in heulender Wut,
und ohnmächtig zerbersten sie auf dem

Damm, große Klatschwogen spritzenden

Schaums auf die Straße werfend. Auf dem
Kai von Via Partenone is

t niemand als die

Gassenbuben, die kreischend versuchen, unter

den wütenden Schaumsprihern herzulaufen.
Wieder dreht mich der Wind um und um.
Er greift in meinen leichten Mantel, den ich
zusammenraffe. Ein Stoß, meine Mütze is

t

fort, in einem einzigen Schwünge über die

Einfassungsmauer. Da tanzt sie schon auf
dem Wogentamm, wirb verschluckt — ich
sehe sie nicht mehr. Die Gassenjungen heu
len. Ich mache, daß ich fortkomme. Ich laufe
stundenlang.

Es ist schon Nachmittag, als ich heimkehre.
Im Frühdunlel des Dezembertages schim
mert die Marmorfigur matt. Eine unsinnige
Wut packt mich. Mit dem Hammer schlage
ich in den schlanken Rücken, mit aller Kraft.
Sinnlose Zerstörung! Nutzlose Wunde,

dem. schuldlosen unbewußten Leibe geschlagen.

Das Loch im Rücken klafft mich an wie ein
riesiges Auge.

3m Hofe geht Daria neben ihrem Vater.

Ich reihe das Fenster auf.
»Wir auch!« ruft sie herauf und wird so

gleich von Bastiane in eine Tür gestoßen.

Wie zerschmettert sinke ich auf meinen
Bettranb. Das scheußliche Wahnbilö wird

Wahrheit. Die greuliche Wirklichkeit reckt
sich auf. Ein Dieb unter Dieben. Heute
noch wird es sich erfüllen. Die Schande!
Die Menfchenschande! Das Ertanntsein vor
den Menschen. Ich liege vor meinem ver-
mundeten Marmorbild und schluchze wie ein
gezüchtigtes Kind.

A>urz nach acht wirb es lebendig auf der"V Piazza.
Sie kommen in kleinen Gruppen, den
Mantelkragen hochgeschlagen, die Mütze so

tief in die Augen gezogen, daß wenig von
den Gesichtern vorkommt. Die See hat einen
dichten Nebel gesandt, der ihre Schritte ein

hüllt. Wie Schatten streichen sie an den
Mauern vorbei, zögern nahe am Tor. Ein
Häuflein schwarzbehemdeter Faszisten, be»
waffnet, hütet den Eingang. Wird von den
streichenden Schatten angeschielt. Sie flu»
stern untereinander, entschließen sich, über-

schreiten die Schwelle, steigen die breite

Treppe hinauf.
Meine Mühe tanzt irgendwo auf Wogen-
kämmen in Freiheit. Ich habe nichts, um
mein Gesicht zu verdecken. Mein Haar weht
im Winde. Ich bin der einzige von diesen
allen, der mit unbedeckter Stirn seine
Schande trägt. Ich möchte mich verbergen.
Mir scheint, daß alle Blicke sich auf mich
besonders richten müssen.
Lange Bänke sind im Hintergrund des

Saales für uns gerichtet. Daria kommt spä
ter als ich, mit ihrem Vater. Sie trägt ein
dunkles Kleid, das sie größer macht. Ihr
Haar is

t sorgfältig unter dem Kopfschal ge-

borgen: ihie Augen gehen zu mir hin.
Sie müssen in den vorderen Bänken Platz
nehmen. Die Hinteren sind schon alle beseht.
Jeder hat gesucht, so weit wie möglich nach
hinten zu kommen.

Auch ich. Ich sitze ganz hinten zwischen
zwei Graubärten. Eine seltsame Versamm»
lung! Wenige Frauen sind dabei, alle dunkel
gekleidet, das Kopftuch ums Haar geschlungen.
Jünglinge, noch Knaben fast, mit Antlitzen,
die wohl eine Mutter weinen machen lönn-
ten. Alte mit pfiffigen Augen. Elegante
junge Leute, tadellos nach der Mode ge-
lleidet, und Männer in schäbigen Röcken.

Schweigend, verbissen, mit zusammengezoge

nen Brauen sitzen si
e

durcheinander. Vorn



X

Z54 ^^IWI^I«IWIÄMN3V3VI^ Gudrun Wcltc: ''TTK^^VZFMSTVI^I^'MI^W'

im Saal steht ein Häuflein bewaffneter
Fafzisten.
»Was mögen fie von uns wollen?« fiagt

leife ein Blutjunger vor mir. Sein Geficht
is
t

verängstigt.

»Vielleicht ein Synditat von Nachtarbei-
rein gründen,« wirft einer mit bösem Lachen
zurück.

»Ober fie wollen uns alle in eine bessere

Heimat spedieren,« zifcht einer aus den vor-
deren Bänken, auf die Bewaffneten vorn

deutend.

»Wir haben ihnen doch nichts getan,« sagt
bedächtig ein Alter neben mir. »Wir find
doch leine Kommunisten, leine Parteifeinde.
Wir denken doch nicht daran, alles zu ver-
teilen. 3eder erwirbt das Seine auf feine
Weife.«
Der Sprecher steht im Ansehen bei den
andern. Sie drehen sich um und hören ihm
beifällig zu. Es geht offenbar eine Beruhi
gung von feiner schleppenden Stimme, se

i

nem gutmütigen Lächeln für sie aus.
Ein paar neugierige Blicke haben mich,
den Unbekannten in der Brüderschaft, ge»

streift. Spöttische Blicke auch: ich wirke hier

nicht kollegial genug. Es is
t wie ein Zwang

über mir, dafz ich mich in Gedanken ihnen

nähern muh. Es packt mich wie eine
schmerzliche Erkenntnis: wir gehören zusam
men. Gar nicht, weil eine vereinzelte Tat,

ein wochenlanges peinliches Hängen über

Untiefen mich in ihre Mitte geführt. 3n mei
nem Bewußtsein war eine verhängnisvolle

'Pause eingetreten. Unsre Lebensweise hat

nichts miteinander gemein. Unsre Hand
lungen nicht. Nicht einmal unsre Gedanken.
Aber es is

t wildes Blut in uns. 3n uns
allen is

t

eine gleiche Kraft zum Guten und

zum Bösen, die uns furchtbar verbindet.

Wo is
t der unmerkliche Grenzstein, wo die

starten Gaben statt zur befreienden Tat zum
kettenden Verbrechen werden? Wer kann
ganz klar erkennen, wo die beiden Richtlinien
Gut und Böse, die lange nebeneinander lie
fen, unmerklich, unabwendbar auseinander

gehen?

Mir schauert's, 3a, wir sind Brüder.
Brüder des schrankenlosen, unbändigen Mol-
lens. Brüder der Unduldsamkeit gegen die
häßliche, die arme Wirklichkeit, die wir so

oder so verbessern wollen. Brüder des wil
den Blutes. Verwandt alle in unsrer Mensch
lichkeit. Gerettet Taufende am fchlimmen

Scheidewege. Aber diefe wurden nicht ge
rettet.

Da geht die Tür auf. Ein junger Mann
tritt ein, Tapferteitsorden auf dem schwar
zen Hemd. Blick und Haltung stolz und frei.
Zwei andre folgen ihm. Sie nehmen am
Präsidententisch Platz. Es is

t etwas in dem
Manne, dafz die ganze düstere Gesellschaft
mit einem Schlage sich erhebt, um ihm Ehre
zu erweisen. Er macht ein Zeichen, dafz wir
uns setzen sollen. Er überzählt uns mit dem
Blick.

»3ch sehe, ihr seid alle gekommen. Das

is
t gut. So kann ich euch einmal klar unsre

Meinung sagen. 3hr denkt ja wohl nicht,

dafz wir euch hierher berufen haben, um eine
Gilde von Dietricharbeitern zu gründen.

Wir wollten euch fagen, dafz von heute ab

in Neapel nicht mehr gestohlen wird. 3hr
kennt uns ja, nicht wahr? Was wir wollen,

setzen wir durch. Eure Dolche und Nevolver

schlecken uns nicht. Wollt ihr Krieg, gut,
so se
i

es Krieg. 3hr weidet bald merken,
wer der Stärkere ist. Wollt ihr euch mit
uns vertragen, so tonnen wir hier ruhig
darüber verhandeln.

3ch appelliere bei euch nicht an Gefühle.
Das wären doch nur verschwendete Worte.
Es handelt sich einfach um euer Interesse.
Vis jetzt tonntet ihr stehlen. Von heute
ab wird euch dies Handweil faszistisch gelegt
werden. Es steht nicht geschrieben, bah man
vom Raube leben soll. 3eder kann arbeiten,
jeder kann sich ehrlich erhalten. Wir wer
den euch natürlich helfen. Wir weiden euch
Arbeit verschaffen und euch unter unfrer
eignen weitgehendsten Bürgerschaft emp

fehlen. Eure Arbeitgeber wissen, dafz ihr
Vorbestrafte seid, aber sie wissen auch, bah

ihr euch dem Faszistenbunde verpflichtet
habt, nicht mehr zu stehlen. Sie weiden

euch freundlich empfangen, wie Entgleiste,

die sich wieder erheben wollen und darum

Anrecht auf die vollste Unterstützung der Ge

sellschaft haben.
Aber — gebt gut acht! — wer wieder
fällt, hat die Rechnung nicht mehi mit bei

Justiz zu machen. Den erwartet nicht die
Zelle, sondern bei Eifenstock bei Fafzisten.
bei geiadeswegs ins Hospital beföideit und

manchmal Auch diielt ins jenseits. Nun
tiefst euie Wahl.«
Vereinzelt erst, dann schnell sich verbrei
tend, zustimmendes Gemurmel. Der Beifall
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wächst, wird laut. Ich fahre aus meiner

Veisunlenheit auf, hebe die Stirn aus den
Händen. Wahrhaftig, einige klatschen; si

e

rufen Bravo. Es wirb ein grofzer Lärm.

Ich kann mich nicht regen. Ich bin einfach
erschüttert. Wie die Worte zuerst stachen
wie vergiftete Pfeile! Wie es mich schauder-
Haft brannte, da zwischen denen zu sitzen,

die das zynisch achtlos hinnahmen! Mein
kurzes Gefühl brüderlicher Zusammen-
gehörigleit mit ihnen zerstob unter dem

Peitschenhieb. Meine Seele bäumte sich
furchtbar.
Aber dann tam der Augenblick der Be-
wegung.

»Ihr Entgleiste, die ihr euch erheben
wollt, ihr habt vollstes Anrecht auf unsre
liebend ausgestreckten Hände.« Milde Vi
sion von Kindertagen, am Knie der Mutter,

die von der Freude der Engel über das ver

schuldete reuige Herz spricht. Ist sie nicht
euch allen einen Augenblick gekommen?

Faszistenbruder, du hast ein Wort tiefster
Menschlichkeit gesprochen. Du hast die
Brücke geworfen zu den Seelen. Sie wer
den zu dir hinüberlommen, jetzt oder bald.
Du hast uns alle verbrüdert, auch mich Ent
gleisten.

Ich schäme mich, aber ich kann es nicht
hindern, dah mir die heisze Seelenflut aus

den Augen bricht. Vielleicht bin ich nicht

der einzige. —
Einer hat ums Wort gebeten, »Ich bin

ohne Arbeit. Wovon foll ich leben? Nenn

ihr mir eine Stellung verschafft, werbe ich
arbeiten wie ein andrer.«

»Ich auch, auch ich —«
So geht es endlos fort. Feder tritt vor
an den Präsidententifch. Da wird er be
fragt über das, was er einmal gelernt, über
die Arbeit, die er früher schon verrichtet hat.
Der Präsident fragt und prüft. Seine Be
gleiter fchreiben.
Einer tritt vor, ein Vierschrötiger mit ecki
gem Kopf und geschwollener Nase. Mit
einer gewissen Feierlichkeit legt er die Hand

auf den Tifch, Sein graugelbes Gesicht is
t

tief beleidigt. »Ich bitte dringend, mich nicht
mit denen da zu verwechseln. Ich bin ein

ehrlicher Kerl.«
Es is
t wahr, er hat fünfzehn lange Jahre

Zuchthaus gehabt — fünfzehn Jahre, ein
ganzes armes Lebensviertel, aber für Mord
versuch. Und der Mord is
t

nicht geglückt.

Aber gestohlen hat er nicht. Und seine be
leidigte Würde zittert in ihm, dem im Ge
fängnis Ergrauten. —

»Ich war einige Male im Gefängnis,«
lagt ein kleiner Alter.
»Vierzehnmal,« wirft der Vorsitzende ein.
Der Alte nickt friedlich.
3m Saal erhebt fich Hohngelacht«. Spitze
Bemerkungen fliegen von den andern Kum
panen zu ihm herüber.
Er bleibt gleich friedlich. »Es war ein
erregendes Leben,« sagt er, als es ruhiger
geworben. »Ich bin ganz verzehrt davon.
Nie Frieden, nie Freude. Keine sichere
Nacht. Ich bin es müde. Ich will Ruhe in

der Arbeit suchen.«
3m Saal ist es ganz still geworden. Die
Gesichter sind sehr ernst. Ein erregtes Flü
stern. Es ist, als steige langsam «ine wirt
liche Ergriffenheit aus den verhärteten
Heizen.
Irgendwoher kommt ein Aufschluchzen.
Als habe es eine Spannung gelöst, bricht
ein lautes, lang anhaltendes Beifallsbrausen
aus. Sie drängen sich zusammen. Neben
mir drücken sich zwei die Hände, zwei blut

junge Knaben. Dana wendet sich nach mir
um und sieht mich bringend an.

Ich bin einer der Letzten, die an den Prä
sidententisch gehen, weil ich ganz hinten sitze.
Es is

t ein böser Augenblick. Die Flamme
schlägt mir aus dem Gesicht, als sich der

Blick des jungen Vorsitzenden jetzt zu mir

erhebt. Aber ich ermanne mich und begegne

ihm voll und frei.
Vielleicht sieht er in meinem Blick, dasz

ich ihn liebe. Seine Augen sind freundlich.
»Wir sind sehr wohl von allem unterrich
tet,« sagt er, mir unerwartet. »Wenn wir

nicht überall forschten, hätten wir uns nicht
das Recht anmaszen können, solch eingrei

fende Handlung zu begehen. Wir wissen
vieles, was die Justiz nie erfährt. Ihnen
mag Ihre Berufung an diesen Ort, unter
diesen Umständen übertrieben erscheinen.

Nehmen Sie es als einen Denkzettel und
gehen Sie Ihres geraden Weges. Ich
glaube, Sie haben uns nicht mehr nötig.«
»Ich will bei Malleone Arbeiter werben,
wenn ich mein Schulblonto mit ihm in Orb-
nung gebracht,« erwidere ich ihm fest.
»Das machen Sie mit ihm allein ab,«
antwortet er mir. »Sie sind aus unsrer Liste
gestrichen.«
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Später, ja später will ich ihm einmal die

Hand drücken, dem Faszistenbiuder. —

Die Sitzung wird immer bewegter. Es
kommt Freude herein. Jetzt werden Ämter

verteilt. Sechs junge Burschen werden zu

Waldhütern und Gartenarbeitern bestimmt i

Lohn, Kost und Kleidung. Wie si
e

strahlen!
Aber hier wird es feierlich, schrecklich ernst.
Da is

t ein hoher Vertrauensposten. Sie wer»
den sorgfältig erlesen unter denen, deren

Miene am meisten verspricht. Die Pforten
des Vertrauens öffnen sich weit für sie: als

Aufseher in einem Banlhause treten sie aufs
neue in die Würbe des Lebens ein. Sie
legen einen Eid ab. Und weil, wer viel ge
winnt, viel wagen muß, unterzeichnen si

e

ohne Zögern ein Dokument, in dem sie den

Tod annehmen, falls si
e eidbrüchig weiden.

(>V>alleone hat mich unter seinen eisten
^!1 Gehilfen angestellt. Gegen meinen
Willen, gegen meine Absichten hat er mei
nen geheimsten Wunsch erfüllt. Mein gan

zes 3ch war nach dem hohen schrecklichen
Rausche freiwillige Demut geworden, ein

Verlangen nach Schuldabtragen, Neinigung.

3ch wollte niedere Handlangerdienste bei

ihm tun, mich abrackern, schwer arbeiten.

»Wenn du Bußverlangen hast, 1-2^2220
mio, so kannst du dich ja zu Hause geißeln,«
sagt er mir. »Einen Facchino habe ich eben

nicht nötig. 3ch brauche ein sicheres Auge,

wie das deine. Dein nacktes Mädchen is
t

sehr gut gesehen. Und schön gedacht auch.«
Er duzt mich, seitdem ich bei ihm arbeite,
genau wie seine andern jungen Gehilfen.
Das ruft kindliche Heimatbilder in mir wach,

aber ohne ihren damaligen Aufruhr, voll
von Frieden. —
Meine Statue mit dem klaffenden Rücken
liegt in Malleones Hof, zwischen andern
Blöcken. Nenn ich Geld genug zusammen
habe, werde ich si

e

zum zweitenmal hinaus

führen. Auf einem Karren. Aber das hat
noch Zeit.
Wieviel ich noch lernen muß! Alles.
Stümper, miß dich am Meister! Aber nur
das is

t Leben, llber sich sehen, verzweifeln,

toben vor Kleinmut, und wie ein Rasender
arbeiten in heiligem Zorn.

weißt, ic
h

habe mich bedacht:
Jene sind die schönsten Tage,
Da in uns die wilde Ulage
Um ein stilles Glück erwacht,-
wenn wir uns so einsam wissen
In der weiten lauten Welt,
Und, wenn alles irrt und fehlt,

3ich in tausend Vitternissen

Unsre arme Zeele quält.

Ninas is
t Uampf und Tat und Uuhm,

Und wir Kennen alle herzen,

Ihren Jubel, ihre Lchmerzen
Und ihr Glück und Heiligtum.

Doch das heil, das si
e erwandern,
LIeibt ein heil allein für sie^
Uns erfreut ihr Friede nie,
Denn wir lauschen einer andern,
Einer fern'ren Melodie.

weißt, ic
h

habe mich bedacht:
Jene sind die schönsten 3tunden,
Da wir zu uns selbst gefunden
Und der 5tolz in uns erwacht:
wenn wir wissen, niemals linder
wird das Leid, das uns umspinnt,
weil dann unser Traum zerrinnt,
weil wir fremde KönigsKinder
In dem lauten Leben sind.

Friedrich pock



5chieber und 5chlemmer in alter und neuer Zeit
Von Dr. Linst TNeuer (Neustrelitz)

^er Weltlrieg und die Revolution hatten
>neben mancherlei Elend eine tiefgehende

Umschichtung der gesellschaftlichen Verhältnisse
zur Folge. Der andauernde Warenmangel in
der Zeit der Blockade in und nach dem Kriege
und die Zwangswirtschaft mit ihrer Überorgani»

sation brachten den Schieber und Gelegenheits»

hänbler auf den Weg und drängten vielfach
den ehrlichen Kaufmann zurück. Aus Leichen»
Hügeln des untergehenden Mittelstandes erhoben
sich wie Giftpilze die Kriegs» und Revolutions»
gewinnler, wirtschaftliche und politische Empor»
rommlinge. 3n dieser Zeit, wo den Bildungs»
statten, von den Universitäten bis herab zur
einfachsten Landschule, die notwendigen Lehr»
mittel ausgehen, wo der geistige Arbeiter häufig

schlechter bezahlt wird als der ungelernte Hand
arbeiter, verlieren die Kulturwerte rafch an
Geltung. Auri sacra fames, der verfluchte
Hunger nach Geld, den der römifche Dichter
dellagt, hält alle gefangen. Solche Umtehrung
der wirtschaftlichen Verhältnisse, besonders ge

fördert durch den Schmachoertrag von Ver»

faules und den Umsturz im inneren, fchuf den
Boden für diefe Neureichen. Wohl jeder kennt

oiefe Leute mit der dicken Zigarre, dem modi»

fchen Anzug, dem schweren Pelz, die Hände mit

diamantenbesctzten Ringen übersät. 3m «legan»
len Auto fährt der Protz, im Theater leistet er

sich die teuersten Logenplätze und staunt über die

Vorgänge auf der »sterilisierten« Bühne. Wahre
Bildung nämlich, des verarmten Mittelstandes
einzig gebliebenes Gut, hat er nicht; um diese
Leere wenigstens äußerlich zu bemänteln, kauft
er sich teure Bücher, natürlich nur in kostbarem
Ledereinbanb, gleich meterweise und zur grell»
farbigen Tapete des »Studierzimmers« ge»
stimmt. Statuen und Gemälde, möglichst mo»
dern, die ihm innerlich fremd bleiben, zieren
die Wände, von den Klubfesseln und der prunk
vollen Garderobe für Frau und Töchter ganz

zu schweigen. Da is
t

es verständlich, wenn ein

Berliner Blatt gelegentlich einer Jubiläums»
aufführung von Hauptmanns »Biberpelz«

schreibt: »Es würde mir nicht auffallen, wenn

ic
h

die Mutter Wolffen, wie Hauptmann si
e

gezeichnet hat, statt auf der Bühne im Parkett
des Lefsingtheaters neben mir sitzen sähe; sie
brauchte den heutigen glücklicheren Zeitumstän»
den entsprechend nur Seibenjumper und Sma»
ragdbrofche anzulegen.«

3n den guten Zeiten vor dem Kriege legte
im allgemeinen der Mann, der »in der Lotterie
gewonnen« hatte ober sonstwie zu unverhofftem

Reichtum gekommen war, sein Geld gewinn»
bringend an und fchuf neue Werte. Die Empor»
lömmlinge von heute dagegen wirken zumeist
lapitalminbernb. Schieben und Schlemmen is
t

ihre Parole, und von vielen von ihnen gilt das
Wort: Wie gewonnen, so zerronnen. Der schein»
bar positiven Seite ihres Wesens, mit einer

unheimlich scharfen Nase für leichten Gewinn,

fast über Nacht, viel Gelb zusammenzuraffen,

steht die negative Seite selbstsüchtigen Genießer»
tums gegenüber.

Zwar wimmelt zurzeit unfer Vaterland von

solchen Gestalten: lein Wunder, denn bei uns

haben Kriegs» und. Nachkriegszeit gründlich um

wälzend gewirkt. Zudem sind wir überlaufen
von den Valutareisenden aus den Nachbar»
staaten: der Rheinländer ärgert sich über den

auflaufenden Holländer, in den Taunusbädern

machen sich Franzofen niedrigster Herkunft breit,
die in normaler Zeit nie sich folche Reife er»
laubt hätten, die norddeutfchen Städte wissen
ein Lied zu. singen von den skandinavischen
Händlern, und der Berliner gar fühlt sich ver»

einfamt in des Reiches Hauptstadt, in der

Fremde dank ihrer hochwertigen Währung für
einige Zeit den König fpielen.

Dennoch dürfen wir nicht glauben, diese
Hochblüte der Neureichen se

i

eine neuzeitliche
oder gar nur rein deutsche Erscheinung. Zwar
hat der Berliner Vollswih aus der Masse der
Einzelerscheinungen rasch den Typ gefunden
und ihm den sprechenden Namen »Raffle« an»
gehängt. Aber der Krieg und feine lultur» und

wirtfchaftzeistörenden Nachwillungen haben

mehr oder weniger die ganze Welt getroffen,
und so is

t

denn heute kaum eine Gestalt so

international wie die des Neureichen, in den

englischen und amerikanischen Witzblättern tritt

sie uns genau so entgegen wie in den deutschen
und französischen. Außerdem kann sich »Fa»
milie Raffle« einer Ahncnrcihe rühmen, die
wir mit Hilfe der antitcn Literatur bis in das

sechste vorchristliche Jahrhundert verfolgen kön
nen. Denn zu allen Zeiten, in denen sich wie

heute die Standesunterschiede leichter als sonst
verwischten, kamen solche Menschen hoch, die

auf dem Gipfel ihres rasch errungenen Glückes

ihre gelinge Abkunft vergaßen und einen un°
erträglichen Hochmut zur Schau trugen. Solche
Zeiten waren im Altertum die Verfallzeit der

attischen Demokratie und das Rom der eisten
Kailerzeit nach Augustus mit der Mißwirtschaft
der Günstlinge und Freigelassenen, wo die
Reichshauptstadt der Sammelpunkt nicht nur
des internationalen Händlertums, fondein auch
des Veibiechergesindels aus aller Welt war.
3n jenen Zeitläuften waren diese Empor»
lömmlinge zur Masscnerfcheinung geworden:

recht bald wurden si
e

zur Zielscheibe des bei»

ßcnden Vollswihes und schließlich zum Gegen»

stand literarischer Darstellung. Schriftsteller
aller Art befassen sich mit dieser Menschensorte,
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nicht nur die Satiriker und Komödiendichter,
deren Blick ja ohnedies geschärft is

t

füi die
Schwächen und Lächerlichleiten ihrer Mit»
menschen, sondern ernstgestimmte Männer wie
die giotzen Redner des Altertums, Cicero und
Demosthenes, Philosophen vom Rang eines

Aristoteles und frühchristliche Kirchenschiiststeller
sehen sich mit ihnen auseinander. Sei es nun
ein einzelner Parvenü, der uns mit Namen
genannt wird, se

i
es der ein für allemal fest»

umrissene Typus, der au« der Summe der
Einzelerscheinungen gewonnen wird, immer er»
gibt sich bei den antiken Autoren das gleiche
Bild, das wir aus der Gegenwart so gut kennen:
Ein Schuster, Eseltreiber, Latrinenreiniger
oder Handelsmann wird wohlhabend durch Fleiß
und Geschick, ober die Göttin Fortuna wirst ihm
eine reiche Erbschaft in den Schofz, Oder einer
der vielen Sklaven wird bei seiner Freilassung
mit einem kleinen Gut beschenkt und schwingt

sich mit der dem Orientalen eignen Gerissenheit
und Gewissenlosigkeit zum reichen Manne auf.
Häufig werben gerade diejenigen, welche vorher
die verkommensten Geschöpfe waren, als Scholz»
linder der Glücksgöttin hingestellt. Am meisten
verhaßt sind die politischen Emporkömmlinge,
die dem Kaiserreich zum Verderben wurden.

Allesamt nun weiden sie beschrieben als Säufer,

Schlemmer und Hurenlnechte schlimmster Art.
Durch parvenühaftcs Prahlen wollen fre zu
meist ihren ehemal« niederen Stand verbergen;

sie veranstalten große Gastmähler und geben
dem Voll, aus dessen Hefe sie stammen, teure
Gladiatorenspiele. Mit schwergoldenen Ringen
und kostbaren Gewändern schmücken sie sich:
doch alles Gold reicht nicht au«, das Manko
der Vergangenheit zuzudecken. 3n massiven sil»
Kernen Tafelgeschirren, qusgefuchten Leckerbissen
und feinsten Weinen suchen si

e

sich gegenseitig

zu überbieten. Der eine läßt sich in eleganter
Sänfte, umringt von, einem Schwärm armer
Klienten, über die belebtesten Plätze und Stra»

hen der Hauptstadt tragen: ein andrer maßt
sich im Theater die besten, den Rittern vor-

behaltenen Plätze an. Manch einer sieht die

höchsten Beamten de« Landes bei sich zu Gaste,

nicht wenige legen ihren Namen, der zu beut»

lich für ihre Herkunft fpricht, ab und schmücken
sich mit klangvolleren.
Aus der Fülle der Beispiele seien einige an»
geführt: Analieon, den man meist nur als immer

heiteren Dichter von Trink» und Liebesliebern
kennt, sucht sich eines Nebenbuhlers zu erwehren,
indem er ihn als Parvenü mit all den vor»
genannten Einzelzügen schildert. Aristophanes
greift in seinen Komödien die politischen Dilet»
tanten Athens nach dem Tode des Perilles an,

z. B. den Gerbermeister Kleon, der sich stolz
als Flottenchef und Staatspräsident gebärdet
und auch in seinem hohen Amte das Betrügen

nicht lassen kann. Und ein so ernster Redner
wie Demosthenes verschmäht es nicht, seinen
Gegner vor Gericht dadurch in den Augen der

Richter herabzusetzen, daß er ihn als Neureichen
hinstellt. Und zur Zeit de« Welthandels des
von Alercmber dem Großen gegründeten Aleran»
dria führt der Dichter Heronbas einen orien^

talifchen Getreidemaller vor, der einen Prozeß
gegen ihn wegen tätlicher Beleidigung und Ent
führung durch eine Handvoll Geld glaubt zu
seinen Gunsten entscheiden zu können. Eine nie
dere Gattung de« römischen Bühnenspiels, der
Mimus, hatte für diese Art Menschen sogar
eine besondere Tracht und Maske, so bah der

Zuschauer sofort wußte, mit wem er e« zu tun

hatte. Der sonst so sanste Dichter Vergil reißt

in einem bissigen 3ugendgedicht einem Provinz»
Magnaten die Maske vom Gesicht und zeigt
un« den ehemaligen Stallknecht. Und vollends
dem jungen Horaz, der nachmals zum laiser»
liehen Hofdichter des Augustus wurde, steigt
beim Anblick eines solchen Vertreter« die Galle
ins Blut. Als er aber die Sturm»unb»Drang'
Zeit hinter sich hat, gibt er uns aus der Lebens»

Weisheit seiner alten Tage ein köstliche« Bild
vom Gastmahl eine« solchen Menschen, der trotz
seinem Reichtum doch nur ein armseliger Kauz ist:
Nasidienu« hat es durch Kriegzlieferungen

zum reichen Manne gebracht und veranstaltet
nach ungeschriebener Tradition feine« Standes
ein großes Gastmahl. Unter den hohen Gästen
befindet sich sogar der Vertraute de« Kaiser«,
Mäcenas. Die Wahl der Weine steht jedem
frei: der Gastgeber erklärt die kunstvoll her»
gerichteten Speisen, läßt aber den Hauptgang
des Abends bereits unter den Vorspeisen auf»
tragen. Die schon komische Situation steigert
sich, als plötzlich der große Baldachin über dem

Tisch herabstürzt und Gäste und Speisen unter

sich begräbt. Als Nasidienu« sich von dem Schreck
erholt und unter Tränen entschuldigt hat, läßt er
die ganze Gesellschaft für eine Weile im staub»
gefüllten Raum allein, um fchließlich wieder»

zuerscheinen an der Spitze eine« langen Zuge«
von speisenbeladenen Dienern.
In einem breit angelegten, farbenfrohen Sit»
tengemälde schildert Petroniu« zur Zeit Neros
im Gastmahl des Trimalchio die ganze Sippe

Raffle. 3n einer füditalienischen Stadt, viel»

leicht Cumoe, finden sich im prunkvoll eingerich»
tcten Haufe de« Oberfchiebers Trimalchio zwölf
seiner Artgenossen mit ihren »Damen« zu einem
üppigen Gelage ein. Seinen Werdegang lieh
der Hausherr in großen Wandgemälden im

reich ausgestatteten Speisesaal darstellen. Als
Sklave kam er in jungen 3ahren au« dem Osten
nach Rom, diente mit zunehmendem Alter fei»
ncm Herrn und seiner Herrin willig in jeder
Beziehung, wurde schließlich mit großen Ge»

schenken freigelassen und »arbeitete« dann unter
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der Führung der Glücksgöttin selbständig weiter.
Was er nur angriff, wurde unter seiner Hand
zu Gold. Seine Gattin, die jetzt mit Umsicht
dem riesenhaften Haushalt vorsteht, holte er sich
auf dem Sllavenmarlt: freilich damals, fo lagt
er selbst, hätte wohl lein Hund ein Stück Brot
von ihr genommen. Miteinander haben si

e es

dann herrlich weit gebracht. Auf seinen aus»
gedehnten Gütern arbeiten ganze Kompanien
von Sllaven, eine grohe Handelsflotte bringt
täglich Millionen ein. Stolz auf fein Glück,
lann er das Prahlen nicht lassen. So bedient
er sich einer silbernen Feder als Zahnstocher
und spielt statt mit weihen und schwarzen Wür»

feln mit silbernen und goldenen. Während des

Essens schlägt dauernd der Klang des vom

Kassenverwalter aufgezählten Gelbes vom Atrium

her den Gästen ans Ohr. Von einem bis zur
Neige ausgelosteten Leben schlaff geworden,

läßt sich Trimalchio in den Speisesaal tragen;

schnell schlägt er den Ärmel vom Arm zurück,

auf daß ja leine der goldenen Spangen und
Ringe ungesehen bleibe. Nicht weniger mit
Gold behangen is

t

sein Ehegespons, unter deren

Tunila hervor noch die schwergolbenen Knöchel»
ringe schimmern. Wie Neine Kinder über ihre
Puppen, so zanlen sich die halbbeschwipsten

Weiber über Wert und Echtheit ihrer Ringe
und Ohrgehänge. 3m Bewußtsein, nur echteste
Ware seiner Frau gelauft zu haben, läßt Tri»
malchio schnell eine Wage bringen und das

Gewicht der Schmucksachen feststellen, siehe da:

6>6 Pfund vieizehnlarätigen Goldes schleppt
diese Frau an Arm und Beinen mit sich herum!
Silber, mit dem damals ein wahnwitziger Luzus
allgemein getrieben wurde, hat in diesem Hause
wenig Wert. Darum läht der Hausherr eine
grosze Silberplatte, die einem ausgleitenden

Sllaven entfallen war, gleich »mit dem andern
Dreck« hinauslehren: ein Diener, der si

e

aus»

heben will, erhält sofort eine Tracht Prügel.

Zu Wafchwasser nimmt man Wein: jeder Gast
erhält, gegen alle Sitte, einen Tisch für sich!
3m Stolz auf die Leistungsfähigleit seiner Küche
läszt Trimalchio die Tafel mit ausgesuchten Ge°

lichten besetzen: dab«i folgen sich die einzelnen
Gänge mit solcher Geschwindigkeit und in solcher
Reichhaltigkeit, daß die Speisenden gar nicht
alles bewältigen können: zwischendurch ver»

schwindet dieser Gastherr für einige Zeit, um

nach seiner Rückkehr mit lauter Stimme die
Vorzüge einer geregelten Verdauung zu rühmen.
3n vorgeschrittener Stunde läszt er, als man
müde is

t

der Musikanten und Gaullei, die bei
Tisch aufspielten, den Tagesbericht feines »Haus
halts« verlesen: nicht weniger als 30 Knaben
und 40 Mädchen werden da an einem Tage
als neugeboren gemeldet von den großen Gütern,
5NN Ochsen wurden eingefahren, ein Sklave
wurde ans Kreuz geschlagen, weil er den »Herrn»

gelästert hatte, usw. Das is
t

wohl der Gipfel

kleinstädtischen Prohentums, denn solche Tages»

berichte gab es nur an den Anschlagsäulen in

Rom und im kaiserlichen Haushalt. Sein Grab»
mal hat sich Trimalchio schon bei Lebzeiten be»
stellt, da soll man ihn sehen auf einem Sessel
sitzend und Geld mit vollen Händen ausstreuend.
Von Bildung hält er nicht viel, er is

t ja ohne

si
e

vorwärtsgekommen. Dennoch, weil es zum
guten Ton gehört, laufte er sich eine teure
Bibliothel, und zwar gleich eine lateinische und
eine griechische. Die Proben seines Studiums
der Geschichte sind allerdings erschreckend: ben

Hannibal läßt er Troja erobern, und die Kas°
sandra ihre (von der Medea entliehenen) Söhne
ermorden. 3m Grunde is

t er, wie seine Freunde,
eine rohe Sllavenseele geblieben. 3n seinem
Weindusel wirft er seiner Frau ihre gemeine
Ablunft vor, fordert si

e auf, vor den Gästen
einen anstößigen Tanz aufzuführen, und wirft
ihr, als sie ihn voll Entrüstung einen Hund
nennt, einen Trinkbecher an den Kopf.
Unter ben römischen Schriftstellern regt sich
außer den Dichtern Martial und 3uvenal, die
die Rolle unsers Simplizissimus spielen, beson»
ders der Kirchenvater Tertullian über biefe
Menschengattung auf.
Die deutsche Literatur der vergangenen 3ahr»
hunderte zeigt unsern Typ so gut wie nicht.
Nur Kortum in seiner 3obsiabe kommt auf ihn
zu sprechen und sagt ganz richtig:

«... gewöhnlich tut einer groß und dick.
Nenn aus dem Staube ihn hebet das Glück«
und fühlt Beispiele aus der griechischen Ko»
mödie auf.
Aus ganz andern Verhältnissen heraus kommt
im 17. 3ahrhundert der französische Lustspiel»

dichter Moliöre, der auf seinen Theaterfahrten
buich Flanlreich die Menschen scharf beobachtet
hat, zur Darstellung des Parvenü. 3n seinem
»Bourgeois gentilhomme« verspottet er den

reichen Bürger, der in Kleidung und Lebens»
führung die Gewohnheiten des Adels nachäfft.
Sein Herr 3ourdain steht im Gegensatz zu sei»
ner Frau und zu seiner Tochter, die sich bür»
gerlich fühlt und sich von dem lindischen Vater

nicht an einen Adligen verheiraten lassen will.

Nach dem Urteil des Tanzlehrers und des
Musikmeisters, die er sich hält, versteht der Alte

zwar nichts, bezahlt aber ganz gut. Sein Fecht»
lehrer gibt ihm eine sehr spürbare Lektion, der

Schneidermeister redet ihm nach dem Munde
und schwätzt ihm die teuerste Robe auf. Aber

selbst üble Erfahrungen und die Philosophie»

stunde seines sehr resoluten Lehrers der Weis»

heit fruchten nichts. Er bezahlt feine Eitelkeit
schwer und is

t

dennoch nicht zu heilen. 3m

Grunde is
t

er dumm und gutartig.
Die ganze Seelenroheit, die solchen Empor»

lömmlingen aber auch eigen sein kann, stellte
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schließlich um die letzte Jahrhundertwende ein
andrer Franzose, Octaoe Mirbeau, auf die

Bühne. Schon der Titel des Stückes is
t

viel»

sagend: »Geschäft is
t

Geschäft«. Sein »Held«
mit dem sprechenden Namen Lechat is

t

ein Raffle
in Reinkultur. Beim Tode seines einzigen

Sohnes bricht er zusammen; doch bald glaubt
«r sich von zwei Konkurrenten übers Ohr ge»
hauen, da rafft er sich wieder auf, und weiter
geht das Geschäft wie ehedem: alles menschliche

Fühlen is
t

erstorben.

Recht harmlos sind solchen Gestalten gegen»
über die Witze der »Fliegenden Blätter« in der

Vorkriegszeit. Sie verspotten ganz sacht den
neugeadelten Bankier, der sich einen teuren
Tenor zur Abendgesellschaft verpflichtet oder
mit Stolz den Gästen feine neugeschaffene

Ahnengalerie vorführt.
Wir fehen alfo aus den angeführten Bei»
fpielen, dasz zu allen Zeiten die Menschen die

gleichen Schwächen haben. Denn unsre Zeit»

genossen wie die Leut« des grauen Altertums

tragen triebhaft in sich das Verlangen nach

Wohlstand und Ehren. Das is
t an sich nur

löblich: tadelnswert wird dieses Streben erst,

wenn es Gestalten schafft, die sich so unangenehm

aus der Gesamtheit abheben. Solch umstürzende
Ereignisse wie der Weltkrieg oder die Errichtung

des römischen Kaiserreichs unter Augustus lie-

Ken freilich die Emporkömmlinge in folcher Un»

zahl hochkommen, dafz man von einem neuen

Stand, dem der Neureichen, fprechen kann. Ein

Trost bleibt uns bei dieser unerfreulichen Fest»
stellung doch: 3u ruhigen Zeiten, die wir nach
den gegenwärtigen schweren Prüfungen unsers
Vaterlandes wieder zu erleben hoffen, wirb

das Selbstbewufztfein der Berufsstände und der

guten Gesellschaft neu erstarken und diese Schie»

der und Schlemmer zum gröfzten Teil aus»
merzen ober wenigstens so niederhalten, dafz sie

wieder zu dem werden, was si
e eigentlich sind,

zu einer ungefährlichen Ausnahmeerscheinung.

5'^<<<^<<<<<<^<^5'<^<^>^'^:<<^

Vaterlancl
Der frühling spielte mit maigrünen Tweigen.
De» Schlehdorn» Blüte floß vom frühen Strauch.
Zeucht von clen Bäumen tropfte Nebelrauch,
Uncl bunte kalter flatterten xum Neigen.

Die Vögel lockten mich in grüne kernen.
„Komm, wanclerftab. es geht in» weite Kancl,
Schling clich um» wanclerwam». clu Gurschendancl,
Du Burschensang. schwing auf clich 2U clen Sternen!"

Dort starrt ein felsspih^acken in cla» ?euer.
Da» von cler Sonnenftraße sich ergießt.
Cs rauscht 6er Bach, cler clurch clie Schluchten schießt,
Uncl auf cler l>öhe schlummern Gurggemäuer.

winclwolken winken au» cler AtherKlare,
Sin IluftTug singt ein mollgeftimmte» liiecl,
Sin wunciersame» Sehnen streicht clurch» l^iecl.
Die Brust erahnt 6a» Große, wunclerbare.

Uncl ringsum jauchten Sträucher, Quellen, Bäume.
Da» Ccho. cla» clen H>eg xum Nerven fancl.
C» jubelt, jubelt, jubelt: „Vaterlancll"
Uncl clurch clen frühling flattern cleutsche träume.

Karl. Nein: KlKlsch
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Münden

Von Wunden bis zur Westfälischen Pforte
Eine Obeiweserfahit von Dr. Adolf Neutei (Höxter)

^
ie Weser entspringt nicht. Plötzlich is
t

si
e

. da. Wie ein übermütiger 3unge stürzt

si
e

sich hinein in« schöne Leben, braust über

Wehre, schlüpft durch uralt steinerne Brücken»

bogen, umfaßt eine wunderschöne alte Stadt,

den Vlumenwerder, den Tanzwerder — wie
lustig llingen die Namen! — , singt und llingt
die stillen Sommernächte hindurch. Überall rin»

nendcs, rauschendes Nasser, glitzerndes, blitzen»
des, quirlendes,

schaumperlendes

Wasser. So wird
der Wescrflusz gc»

boren, mit sei»
nem eignen Nas
ser tauft er sich,
den Taufstein er»

richteten ihm an

der Nordfpihe des
Tanzwerdcrs, wo
die Wcrra und

die Fulda dauernd

sich finden, schwär

merische Freunde
mit der Inschrift:

WoWerrasichund
Fulda küssen,
Sie ihren Namen
blitzen müssen.
Und hier entsteht

durch diesen Kuh,

Deutsch bis zum
Meer, der We»

serfluh.

Man vergißt, was
Menschenhand
wirlend, rechnend Fritz Nöhrs: Neirabrücle mit Welfenfchlotz in Münden
«efteimann« Monll!«hefie. Band >34,II! Heft »02

hineinzeichncte in dies wundervolle morgen»

frifche Bild. Man spürt den SchöpfungLmorgen
und erlebt im Geist die Zeiten, da in gewaltigen

milden Wasserstürzen der Strom seinen Weg

nahm über Felswände, zwischen Gletscherlage»
rungen und menschenleerer Urwalbeinsamleit.
Und hier »upp de munt dreier Water« ent»

stand srüh die Wald-, Wasser» und Vcrgstadt
Münden, zunächst eine bescheidene Ansiedlung

von Fischern, bald

mit zunehmender
Kultur auch von

Schiffern. Als

Hansestadt und

wichtiger Stapel»

platz mit Türmen
und Mauern wohl
verwahrt, is

t

si
e

vorübergehendRe-

sibenz der braun»

schweigischen Lan»

desherren gewe»

sen. Ein geschickter
Franzose, Denis
Papin, machte hier
schon lange vor
der erfolgreichen

Erfindung der

Dampsmafchine im

Auftrage des hessi»

schcn Landgrafen

seine später in

Vergessenheit gc»

ratenen Versuche
mit einem von ihm

erfundenen und

von ihm auch ge»

bautenDampfboot.

2«
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Das Neseidols Wahmbeck

llber dem nächtlichen Münden wacht noch
ganz mittelalterlich bei Türmet. Viertelstünd»
lich tönt von der hochgelegenen Wachstube des

achteckigen Turmes der schönen alten Haupt»

lirche zu St. Blassen sein Hornruf über die
Stadt. Zu seinen Fühen träumen die alten
hochgcgieocltcn Patrizierhäuser, das Schloß
grosz, frei, stolz, ein echter Fllrstenssh. Und

unter ihm, in der hallenden Kirche, zwischen

Schätzen reicher mittelalterlicher Kunst schläft

Herzog Erich den ewigen Schlaf an der Seite

feiner geliebten ersten Gemahlin. Unheimlich
ist's bei der alten kleinen verdrießlichen Ägibicn»

lirche. Die steht da wie ein alte« runzelige«
Menschenkind, das der Tod vergessen hat. An
der Wand, aufgerichtet, eng zusammengedrängt

— ein Stück Prager Iudenfricdhof — acht
hohe schwere Totensteine mit seltsam starren-

den Larven, Engeln, Putten, Totcnlöpfen. Der

Mond fcheint diesen Nachtgefpenstern ins Gc»

ficht, auch dem «König!. Grohbritanifchen Bri»
«legierten Landarzt und König!. Brcuszischen
Naht und Hofolulisten 3oh. Andreas Eisen»
bart«. Auf einer Reife fetzte hier der Tod ihn
zur Ruhe, die er im Lebe» nicht finden tonnte.

3n den Straszcn gehen die Geister der er»

schlagenen Bürger und Soldaten um, die einst
hier der Mordgier Tillyscher Kriegsvöllci zum
Opfer fielen.
Die Wälder erfchauern im Morgenwind, der

erste Sonnenstrahl überfunlelt die Tillyfchanzc,
die alten Wchrtürme. Das Rathaus mit feiner

Nefcrpartie bei Karlshafen
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Stadtmauer von Warburg

kostbaren Sandstein»Schauseite, in den Fahren
1603 bis 1618 von dem Lemgoer Architeltcn
Grafzmann noch lurz vor dem Zusammenbruch
der mittelalterlichen Stadlherrlichleit errichtet,
grühl den jungen Tag. Aus allen Fenstern bis
unter den ragenden Svihgiebel, aus dem sein»
gemeißelten Eiter ergieszt sich wie hingeschüttet
eine Flut von rosenfarbenen Petunienblüten.
Das Leben, der Alltag erwacht nach diesem

lurzen Schönheitstraum. Arbeiter, Schüler wan»
dern über alle Straszen, Plätze, Brücken. Und
der Fremdling, der des Tages noch weiter ge»

niefzen will, lentt zum Tanzwerder seinen
Schritt. Dort erwartet ihn fchon der Dampfer

leife schaufelnd auf der gleitenden Flut.
Linls auf hessischem Gebiet der Reinhards»
wald und zur Rechten der hannoversche Bram»
wald geben uns nun das Geleit. Die mittel»

Fürstenberg an der Weser Verlag der Neuen Photogr, G.'sellschastU.-G. in Aerlin- Steglitz

28»
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Fritz Rohrs:

alteilichen Fürsten, Hcnenmenschen, liehen es

sich wohl sein in diesen weiten wildreichen Näl»
dein. Die Sababuig, heule ein schwermütiges
Bild des Verfalls menschlicher Herrlichkeit,
träumt noch von den Tagen, da die hessischen
Landgrafen hier ihre 3agdfeste hielten. Ein
Stück Urwaldwildnis, das dort in die Gegen»
wart sich hinübeigerettct hat, soll auf höhere
Anordnung auch lünflighin vor der Durch-
forstung bewahrt bleiben.

Es ist, als führen wir auf der leise rieseln»
den, glitzernden Stromeswclle mitten hinein in
das Waldgebirge und in alle mitteldeutsche Län»

dcrschönheit. Trotz aller Mannigfaltigkeit immer
in Tönung und Stimmung dasselbe Bild: Wald,
Berge, Wasserstraße, Landstraße, oft verwegen
in die Felswand eingefprengt, nach der steil
abfallenden Stromseite zu eingefaßt durch eng»
gesetzte weiße Prellsteine. Die leuchten vor dem
dunkelgrünen Wald, schön wie eine Perlenschnur
auf dunklem Frauengewand. Hin und wieder
Obstpflanzungen auf Hängen und Terrassen. Das
mag vielleicht an rheinische Rebhügel erinnern,

sonst aber nichts. Die Weser is
t nur Weser:
die üblichen Vergleiche und das Wort »Rhein»
ersatz« wollen wir hier stillschweigend übergehen.

Das Wescrtal bei Höxter

überall in den Dörfern weiße Wände, ge»
dunleltes Eichengcbäll, reich geschnitzt und
soruchveiziert, rotgraue Sollingdächer, uraltes
Kirchlein, grüne Miesen davor, so zart lcuch»
tend, so schön, daß man meint, ein Wohltäler
hätte um ihrer Schönheit willen überall sie an»
gelegt zur Freude der wandernden Menschheit.
Leuchtend rote Ziegeldächer hin und wieder als
Faibentupfen hineingeseht in das zart duftige

Landschaftsbild. Manche Ortschaften, vor einer

leichten Flußlrümmung liegend, schwimmen,

traumhaft schön, auf dem silbernen Wasserspiegel!
Silbergraue Reiher, Schnsuchtsvögel, schweben
ruhigen Flugs über Niesen» und Wasserflächen.
Aus dem dunklen Tannengrün der Horstbäume
leuchtet ihr zartes Gefieder. Versunkene Ein»
samlcit, Märchenland ringsum!

Klösterliche Siedlungen gediehen in diesen

stillen Tälern, fromme Hugenotten und Wal»

denfer ließen hier sich's genügen an dem kargen

Boden, den sie in harter Arbeit dem Urwalds»
rande abgewannen. Französifche Kirchenbücher

sind noch erhalten, französische Gesichtsbildung,

Namen wie Euchier, Faillard, Seguin, Qucnlin
und eine französische Inschrift über der Kirchen»
tür von Gewisscnsruh.
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Gottestreu, Gewisscnsruh, wie rührend

sind diele Namen der Hugenottendörfer,

wie schön, wie deutsam auch sonst hier
die Ortsnamen: Hilwartshausen, Boden»

selbe (Feld des Bodo), Gottsbüren,

Karlshafen, weiter abwärts Herstelle,

Lauenförde (Furt des welfischen Leuen),
Vlanlenau, Fürstenberg, Corvey, Boden-

Werber, Kemnade. Das alles klingt, es

fpricht zu uns: man fühlt, hier lebt, hier
wächst deutsche Heimatliebe.
Wir nähern uns Karlshafen. Ein ent
zückender Anblick, wenn man, ström-

abwärts fahrend, das Heisische Stadt»
chen, zwischen Solling und Reinhards»
wald geschmiegt, vor sich liegen sieht.
Wunderbare Rotsandsteingebilde, Türme,

Türmchcn, Bastionen, steil aus den wal»

desgrünen Hängen aussteigend, die hes»
fischen und, ein wenig abwärts auf der
andern Slromseite, die hannoverschen
Klippen verleihen der Landschaft etwas

seltsam Prangendes. Line gespenstische
Ruine, ein steinernes Slelctt, die Kru»
lenburg, starrt in all die Herrlichkeit,

freundlich winlt von steiler Höhe der
Hugenottenturm. Bis 1825 wurde hier
noch französisch gepredigt. Hugenotten sollten
die nicht gewordene, sondern durch Fürsten»

befehl geschaffene Stadt bevöllern. Es war
die Zeit des Merkantilismus, und die deut»

fchen Fürsten, in deren Kassen dauernd Ebbe
war, singen an, bemühte, praltifche Volkswirt»

schaft zu treiben. Grohes schwebte dem Land»
grasen Karl, dem Schöpfer der Residenz Wil»
Helmshöhe bei Kassel, vor. Ein Emvorium sollte
Karlshafen werden für Kassel und das Hessen»

Fritz Rohrs: Burgtor in Polle

Steinmühle

land. Um die Zollschranke, die eine »fremde

Macht« im hannoverfchen Münden errichtete,

und das bort beanspruchte Stapelrecht zu um»

gehen, wollte der weitschauende Fürst Karls»

Hafen durch einen von der Nefer unabhängigen
Wasserweg mit Kassel verbinden.

Das Werl des Landgrafen Karl ward nicht
vollendet. Der steingesahte Hafen mitten in der

Stadt, die stattlichen, aber gleichmähig nüch»
lernen Häufervierecke, die Rathauslolonnaden,

dieLagerhäufer —

das alles träumt

noch von Macht
und von Reichtum.

Dies fcltfame

Städtchen erlebt

in der sommer»

lichen Reifezeit
nach langem Dorn

röschenschlaf eine

Auferstehung, an

ders als es der
Erbauer sich träu

men lieh. Ganze

Schwärme von

Reisenden bringen

die Dampfer, auf

zwei Bahnhöfen
steigen si

e aus, von

Göttingen, Kassel,
Hannover, durch
den Solling, durch
den Reinhards
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Gesamtbild von Hameln vom Klül

wold, durch das Diemeltal reisen und wandeln

si
e

hierher.

Schäumend fällt mitten in Karlshafen die

Diemel zui Weser, ein gefährliches Wildwasfei
— gefähilich wie

einst die leidenschaft»

lichen Nömerhasscr,

die Cherusker, wie

ihr Häuptling Hei»
mann, bei hier
iigendmo die heiß»
geliebte Thusnelda
raubte — , wenn im
Nothaargebirge bei

Schnee fchmilzt odei

Gewitterregen nie»
dergehen. Spielend

nimmt sie alles, was

nicht fest, auf ihie
Schultern. Und wenn
unter den Brücken»

bogen der erbsengel»

ben, hochgeschwolle»

nen Weser bei Hör,»
ter ober Holzminden
Geländer, Brücken»
stege, ganze Ge»

schiebe von Stapel»
hölzern, ertrunkenes

Vieh, hundert Pe»
troleumfäsfei quir»

lend, wirbelnd ihren
Weg nehmen, dann
benlt der Kundige:
Das war die Diemel! Fritz Rohrs:

Nimm Stift und Mappe mit, deutscher Maler,
wenn du diemelaufwörts wanderst! Hier siehst
du bodenständige Städtchen, wie Helmeishausen,
Tiendelenburg, urdeutschc Dorfanlagen und

Herrensitze, da« al»

terlümliche War»
bürg, seine Kirchen,
das Nathans, das
Dominilaneilloster,
die malerischen Neste
der Stadtbefesti»
gung. Der Desen»
berg mit seiner
Nuine, scharf ge»

zeichnet in die dünne

llare Luft, ein Wahr»
zeichen der Gegend

weithin, schaut in

alle Winlel und
Falten, auf das zu
feinen Füszen in

eine grüne Talfallc
versteckte mörchen»

schöne llbelngönnc.
Das schöne Arolsen

is
t

nicht fern, fesselnd

durch seine Herr»

lichen Alleen, seine
rauschenden Wälder,

das Nesidenzschloh,

seine Erinnerungen
an Christian Daniel
Nauch, Wilhelm von
Kaulbach, Christian

der Marltlirche in Hameln' Karl 3osiaz von
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Bunfen. Das alles is
t ja noch Oberwesergebiet,

Doch wil verlieren uns. Der Dampfer wartet
nicht, wir sehen unsre Fahrt sort.

Zur Rechten begleitet uns noch immer der

Solling, geheimnisvoll lockend mit seinem über»

sonnten Wipselmeer, uralten Eichen, fern ver»

dämmernden Schneisen und all seinen zum Teil

noch unentdeckten Reizen, nächst dem Harz das

größte zufammenhängende Walbgebiet des nord»

westlichen Deutschlands. Das Tal hat sich ge»
weitet, dort oben war das stille Reich der
Idylle, das Reich der friedlichen Versonnenheit.
Anders jedoch stellt
sich jetzt die Land»

schaftunsermAuge

dar. Die Gegend
zeigt einen feuda
len Eharaltcr: wo

gende Getreide»

selber, grünende

Triften mit wei»
denbem Vieh, alte
Herrensitze, wie

Meinbrezen und

Nehrden. Von

stolzer Höhe schau»
en Herstelle und

Blanlenau in das

Tal, und von der
steilen roten Sol»
lingwand leuchtet
aus Walbesgrün
oreitgelagert ein

weiszes Gemäuer

in das Land: Für»
stenberg, das alte

Iagdschloh der

braunschweigischen

Landesherren,

heute eine Por»
zellansabril, nächst
Meiszen in Sach»

sen die älteste und

eine der beben»
Fritz Rohrs:

tendsten in Deutschland, deren berühmte Erzeug»

nisse alle Welt schätzt. Von der Terrasse des
Schlofzgartens sieht man hinab ins Tal. Hier

is
t alles bedeutungsvoll, hier hat die Land»

schaft Grösze! Der stolze, in schönem, lang»

gestrecktem Bogen sich windende Strom, Eisen»
bahnbrücken, herüber und hinüber rollende Züge,

Dampfer mit frohen, jauchzenden, tücherfchwen»
lenden Menfchen, und inmitten all der Herr»
lichlcit das schöne altersgraue Hözler, die ehr»
würdige Abtei Eorvey, der in der Weser sich
spiegelnde dunlle Eichenhain, die Stätte der
alten villa huzori, des Ursprungs Hözters und
Eorveys vor mehr als 1100 Jahren in der

Zeit, als ringsum noch heidnische Sachsen wohn»
ten, der Nethegau, in dem die Gestalten der

Weberschen Dreizehnlinden» Dichtung wandeln,

der Köterberg!
Drei Länder, Westfalen, Lippe, Hannover,
klettern zu feinem Gipfel empor. Der Wan»
derer sieht dort zu seinen Fühen hingebrcitet

zwischen Diemel, Emmer, Weser und Teuto»
burgci Wald die weite Paderborner Hochfläche.
Zcrfchnitten durch Rinnsale, Wasserläufe, durch
tief nagende Wilbböche, senkt si

e

sich bald in

sanften Böfchungen, bald in steilen Hängen zur
Weser hinab. Überall öffnen sich walddämmernde
Täler mit lockenden Wegen, bei Höztcr, Polle,

bei dem altertüm»

lichen westfälischen

Städtchen Vcve»
rungen das an

mutige Bevertal.
In den Talspal-
len träumen well»

verlorene Dörfer,
alte fromme Sied»
lungcn, wie Ma»
rienmünster, auf
der Hochfläche ehr»
würdige Kirchen,

lindenumschattete
Heiligenbilder und
Kapellen, Wal!»
fahrtsorte, wie die

Clus (Klause) Ed»
desen, wo an einer

Quelle mit bläu»

lich schimmerndem

Nasser 56 Jahre
lang ein Einsiedler
lebte. Ein Pferd,
eine Ziege, eine

Katze und ein zah

mes Reh waren

seine Genossen, bis
im Jahre 1915
der Tod den Sie»
benunbachtzigjäh»

rigen heimholte.
Hameln (Weseiansicht)

Hier oben rinnt noch im Dorf Bosscborn der
Born des alten Sachsenedclingen Bodo, und
vom heiligen Berg bei Hözter weist an der

Stätte eines alten Sachsenheiligtums geheimnis»

voll aus Tannenwipfeln eine Wallfahrtslapelle

zum Himmel.
Selten nur verliert sich des Wanderers Fusz

hierher:

Hospitium vile, gross Brod, dünn Bier, lang
Mile (Meilen)

Sunt in Westphalia, si non vis liebere, loop da.

So urteilt um das Jahr 1612 der etwas bla»
sierte und spottlustige Verfasser einer Reife»
beschreibung der Gegend. Sie is

t voll unenb»

lichen Reizes. Hier träumt der Wanderer in
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sich hinein und übci
die Weserbergland-

Ichaft hin in alle

Feine hinaus bis in
die endlos sich deh»

nende Norddeutsche

Tiefebene, bis zu
den schattenhaft ver»

bammelnden Um

rissen des Brockens

und des Habichts»
Waldes.

Von der gewerb-
flcifzigen braun-
schwcigischcn Stadt

Holzminden führen
fchöne Wege auf den
Köterbcrg und in das

Herz des Sollings,

nach Neuhaus. Vor
Polle verlassen wir
den Dampfer und
wandern dem kleinen

hannoverschenStädt-

chen zu. Schöne

Reihen italienischer
Pappeln, Ausdruck

vornehmer Garten-
lultur und der Freude
am gehobenen Land»

schaflsbild, stehen re»

gungslos in der Luft
des stillen Sommernachmittags.

wir die menschenleeren Strahen.

Das Hermannsdenkmal

worrcn, wie die Zei»
ten, in denen dies

alles entstand, liegen

die Häuserreihen.

Dreschslegcltlang in

munterem Talt dringt
aus einem ungesehe»

ncn Wohnwinlel an
das Ohr. Hier scheint
die Zeit stillzustehen.
Liebe Vergangenheit
umfängt uns, Bc-
langlosiglcit, trau-

lichcs Selbstgenügen
— alles romantisch
verklärt. Belanglos,

harmlos erscheint uns

auch das Städtchen

selbst. Und doch, die

Geschichte hat ihre
Züge hincingezeich»

nct in dies harmlose
idyllische Bildchen.
Drohend erhob sich,
längst zur Ruine
zusammengesunken,

über Stadt und Wc-
sei die Burg, von
der aus die wech-

feinden Gefchlechter
der Landesherren den
Strom beherrschten.

So betreten > 3m groszen Krieg schlug aus allen Fenstern empor-
Kraus, ver- ! züngelnd die lohende Glut über dem stolzen

Partie aus dem Arensburger Park bei Bad Eilsen
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Fiitz Rohrs: Das Echlotz in Detmold

Vau zusammen, dessen leergebianntes Mauer»
weil noch lange bei nagenden Zeit widerstand.
Und schöne Menschlichkeit

hat diese Stätte gezeichnet.
3m Schatten der alten Kirche

errichtete ein vornehmer Herr
der geliebten Gattin ein ruh»
iendes< schwermütiges Grab»

denlmal. Er wollte sein Leib
verewigen; er und sein Leid

sind längst vergessen. Leise

harst in den hohen Kirch-

hofsbäumcn der Wind sein
Lied vom Gewesenen.
Nachdenklich lenken wir

unsre Schritte auf der durch
Sprengungen dem steilen Ufer»

fclscn abgetrotzten Landstrahe

nach Brevörde, der uralten
»breiten Neserfurt«. Zu un»

sein Züszen grüne Marsch-
wiesen, Weidevich, bei ruhi^

fliehende Strom, waldige

Berge überall! Der rinnende
Felsenquell, aufgefangen in

einci schöngcmeihelten Stein»
muschcl, Bänke, Aussichts»
punkte, vol uns die ivmanischc
Kiiche von Brevörde, das

alles grützt den flohen Wan» Fritz Röhis

dersmann. Hinter Bievöide geht es
hinauf auf die Höhe. 3n dreizehn
Kehren klettert die Fahrstratze empor
zu der Ottensteiner Hochfläche. 3mmer

freier wird der Blick, immer gros;»
artiger die Fernsicht. Die ganze Berg»
weit zur Rechten der Wesei — bei
Vogler, 3th, Hils und Süntel — baut
sich vor uns auf, Abcndflicdc, trau»
mende Ferne, ringsum die Hochfläche
fäumcnd. Oben, wie verloren in Ein»
samleit, ein kleines braunschwcigisches

Städtchen, Oltenstein. Herbe, weit»

ferne Abgeschiedenheit, versäht durch
sättigende Landarbeit, blühende sau»
bere Gärtchen vor, Klematis und

Rosen an allen Häusern und Häuschen.
Morgenfrühe: ungehindert leuchtet das

Rosenrot über die freie Hochfläche in
alle Winkel und Gassen, wallende
Nebel noch über dem spiegelnden
Fcucrteich, klapperndes Ackergerät

zwischen den Gassen. Allerlei beut»

same Denksteine. Rückmarsch zur

Weser durch die leuchtende Luft. Mit-
lcn im Felde ein uraltes verlassenes
romanisches Kirchlein. Die Häuser
des Dorfes Haltcnfen sind von ihm
gewichen. Längst haben ihre Bewohner
Schuh gesucht unter den Mauern der

alten Burg Ottenstein. Heute begraben die

Ottensteiner bei der einsamen Kirche ihre Toten.

Aus Pyrmont
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Der Totengräber is
t

schon an der Arbeit. Die
Grasmücke, auch ein Frühaufsteher, jubelt zwi»
schen den Zweigen der alten Kirchhofslinben.
Noch liegt tief verschleiert zu unfern Füszen das

Weferlal. Wieviel Schönheit schlummert unter
dem brodelnden Nebelmeer! Die steilen Fels»
wände der Steinmühle, die grünen Hänge de«
Voglers, Rühle mit altem Weinberg und dem
schwermütigen Denkmal des letzten Herzogs aus
braunschweigischem Geschlecht, Bodenwerder!
Der Nebel sinkt, das Morgenlicht wandert mit
uns in die Tiefe. Wunderbare Vogelsprachc
aus lief eingefügtem, walbdämmerndcm Tal»
grund. Gemaltige Qucrdämme bändigen das

stürzende Nildwasfcr. Tief unten treibt es die
uralte Sievershü'ger Mühle, kraftvoll, langsam

dreht sich das gewaltige Rad mit den slähler»
ncn Speichen. Fromme Sprüche an dem Gc»
ball der Mühlengebäude, dem letzten Rest einer
längst verschwundenen dörflichen Siedlung, Die

eisten Sonnenstrahlen funteln über das Dach,

in das glitzernde, triefende Mühlenrad. Früh
fchaltcnbe Hausfrauen zwischen wimmelnden

Enten und Puten, einladende Bänke, beglückende

Eichcndorfffche Romantik. Wanderung durch
Dorf Hehlen, überall wieder Blumen in den

Vorgärten, an den Hauswändcn schönster

Rosenflor. Wundervoll das wohlerhaltene, er»
innerungsreiche Schloß der Grafen von Schu»
lenburg. Vor uns liegt berückend schön hin»
gestreckt an der Weser zwifchen leuchtenden
Wiefen, bunten Sandsteinwänden, ragenden
Wäldern der alte Werder des Grafen Bodo
von Homburg, das als Fremdenort und auch
wirtfchaftlich aufstrebende hannoversche Stöbt»

chen Bodenwerder und eng verbunden mit ihm

Münchhausens Gartenhaus in Bodenwerder

das braunschweigische Dorf Kcmnade mit schö»
ner Klosterkirche. Hier lohnt es sich, zwischen
Gärten, Berghängen, efeuübersoonnenen Wacht»
türmen einen Tag zu verträumen und den Spu»

rcn des alten geistreichen Plauderers Hierony»
mus Baron von Münchhausen nachzugehen.
Wir sehen noch das von seinem Vater erbaute
gemütlich'patiiaichalische Gulshaus, in dem der

Knabe ein und aus ging, bevor er ausrückte

zu seinen abenteuerlichen Kriegsfahiten in Nutz»

land und auf der Ballanhalbinfcl, und das
von ihm selbst »Anno 1763« errichtete Garten»

Häuschen, wo er bei dampfendem Punschglas,

aus einem mächtigen Mecrschaumpfeifenropf
qualmend, der lauschenden Tafelrunde feine
verwegenen Geschichten erzählte.
Nachmittags Fortsetzung der Talfahrt. Ein

Ruhestündchen auf den Polstern des behag»

lichen Kajütenraumcs. Wandelbilber gleiten in

unterhaltendem Wechsel an den Fenstern vor»

über, stolze Schlösser, träumende Dörfer. Und
immer begleitet uns das taltmöfzige Stampfen

der Mafchine, das Spiel der aufgewühlten
grünen Weferwelle. Rastlos, zischend, perlend

läuft si
e

über die ilferbuhne talwärts mit dem
eilenden Schiff. Gedämpfte Stimmen von oben,

wie aus weiter Ferne. Pyrmonlei Gäste ste!»
gen aus, die gern durch eine Talfahrt von

Härter bis Emmertal das geregelte Leben des

fchönen nahen Kurorts unterbrechen. Eine

Fähre mit Ackergerät, mit arbeitsmüden Men»

fchen und Tieren schwebt über den Strom.

Abenbfriedc! 3n all den gleitenden 3ahrhun»
Herten dasfelbe Bild.
Hameln wird sichtbar. Mit seinem lachenden
villenbesehten Klütberg, seinen rauschenden Weh»

ren, stolzen Tür»
men, mit den schon

meerwärts weisen»
den Hafen», Ver»

kehrs» und gcwerb»

lichen Anlagen

empfängt uns die

sagcnreiche, viel
besungene Stadt.
Eine frohe Fahrt
war es vom Mün»
dcncr Tanzweidcr
zum Hamelncr
Hochzeitshaus. Ha»
mein is

t

der ge»

gebene Mittelpunkt

für den Fremden»
verkehr auf und an
der Wcfer. Von

sechs Seiten lau

fen hier die Elfen»
bahnlinien zufam»

«„„,, n W.,'„ma„„,Vl^w men, hier haben

ihren Sitz die
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ObcrweIer»Dampflchilfahlts»Gefellfchaft,
deren Dampf«! nach oberflächlicher
Schätzung etwa 350 00U Personen im

letzten Sommei beförderten, und der

Weseigebirgsverein, der mit groszem
Erfolg auch bei Förderung de? Jugend-

wandernL sich annimmt* und die Bc»

schaffung von billigen Quartieren für
Minderbemittelte ins Auge gefaszt hat.
Beide weiden geleitet von dem hoch-
bejahrten, aber geistig und körperlich

wunderbar frischen Senator F. W.
Meyc.' in Hameln. Und hier entstand
auch der von Dr. O. Dieckhoff, dem

jetzigen Direltor des Realgymnasiums

in Uelzen, vcrfafzte, in seiner frischen

und fachlichen Darstellung auch als

UnteiyaltungS'Lesestosf wertvolle »Füh
rer durch das Oberwesergebiet», den

ein fachveiständiger Kenner das beste
aller neuzeitlichen Reisehandbücher nennt.
3n der vornehmen Osteistrasze wogt
am Spätnachmittag an glänzenden

Labenanlagen vorbei noch der Verkehr.
Prächtige Renaissancebauten aus der

Zeit des üppigen weltfrohcn Jahr»
Hunderts vor dem groszen Kriege schauen
herab auf alle die Fremden, auf die
Jugend, die fehen will und gefehen
werden: das Rattenfängerhaus, so de-
nannt nach einer auf die Ratten»

fängerfage hinweisenden Inschrift, ferner das
jetzt als Mufeum eingerichtete Gebäude mit

wunderbar graziösem, alle Steinschwere über-

windendem Erker, mit der veiführerifch fchö-
nen, in eine Mufchel sich schmiegenden Frauen»
gestalt, das breitgelagerte prunkende Hochzeits»
Haus, überragt vom grünschillernben, nadel»

scharfen Nilolaiturm. liberall reichster sigür»

licher Schmuck, ganze Historien werben dar»

gestellt, besonders am Stiftsherrenhaus, Seinen

Besitzer sehen wir in der Junlcitracht des sech»
zehnten Jahrhunderts, zur Seite den Jagd»
Hund, bahinschreiten. Die Strasze belebt sich
uns wieder mit den bcwuszt srohen Gestalten
jener Zeit. Aus kreisrunder Dachluke im ober»

sten Spihwinlel eines üppigen Bürgerpalastes
jener Tage schaut, ursprünglich wohl ein Archi»
teltenscherz, ein« Maske, ein Menschenkopf in

natürlicher Grösze, 350 Jahre lang schon hinab
in das Stiahentreiben. Unheimlich! Wo sind

si
e

hin, die alle diese Herrlichkeit schaffen und

* 3m Oberwesergebiet besteht ein Zweig»

ausschufz für beutfche Jugendherbergen. Vor»

sitzender is
t

Herr Professor G. Schumacher in

Hörter. Auskunft über die etwa sechzig vor»

hanbenen Jugendherbergen erteilt der Geschäfts-
führer, Herr Lehrer Schwerzel in Disfen im
Teutoburger Wald.

Ratbauslaube in Lemgo

genieszen konnten? Sie sind denselben Weg ge»
gangen wie die 130 Kinder, die einst »der
Piper mit allerley Faroe beliebet« in den Tob
lockte, nur etwas später: omnes eodem cogimur!
Eine Fülle von Erinnerungen und Eindrücken
belebt auch außerhalb Hamelns noch immer die
reiche, lachende, mit wohlhabenden Städten und

Dörfern befehle Weserlandschast. Von den
Klippen und Aussichtstürmen der zur Rechten
das Tal einfassenden Weserlette, von der

Paschenburg, der Schaumburg, dem Stamm»

Ichloh der Schaumburger Grafen, fchauen wir

hinab auf das von klösterlicher Legende hold
umrankte, an ehrwürdigen Kunstschätzen reiche

Damenstift Fifchbeck, auf das fchicksalsreiHe
Rinteln, einstmals Landesuniversität der Graf»

schaft Schaumburg, auf das alte vornehme
Thermalbad Oeynhaufen, das mit dem guten
Klang seines Namens Kranke und Erholungs»

bedürftige aus aller Welt zu seinen Kuranstal»
ten lockt.

Auf der Wanderung über die Weserlette ge»
langen wir ins Bückeburger Länbchen, zunächst
zur Arensburg, die inmitten prächtiger Park»
anlagen und alter Baumgruppen von ein«m
Berglegel ins Tal herniederschaut. Das Schlos;
birgt Sammlungen alter Gemälde, Glas, Por»
zellan und viele andre Kunstgegenstände. Un>

weit liegt zwischen Harrl, Bückeberg und Weser»
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kette lieblich versteckt im Tal der Aue da« fürst
liche Bob Eilfen, übeirafchenb durch fein grofz-
artig angelegte» Kurhaus, den Fürstcnhof, für
dessen Ausstattung der frühere Fürst alte inter»

esfanle Möbel und Kunstgcgenstände aus fe
i

nen Schlössern her»
gab. Das Bad
Elisen, im Humani
tären Zeitalter von
der Fürstin Ju
liane »zum Wohl der
leidenden Mensch

heit« ins Leben ge-
rufen, verdanlt se

i

nen Ruhm den

Schlamm- und

Schwefclwasserbä-
dcrn. Eine Wande
rung über den Harrl
zu dem nahen, durch

architektonische Rei
ze und residenzliche
Kultur fesselnden
Bllckeburg und die

Aussicht von der

Hllirlhöhe auf das
Wesergcbirge, auf
Städte, Dörfer, Flu-
rcn des nordwärts

fich dehnenden Flach
landes, zum fern

aufblitzenden Stein-

huder Meer gehört

zu dem Schönsten,

was mitteldeutsche
Landschaft zu die- Frih Rohrs:

len vermag, Arensburg, Eilfen, Vückeburg, auf
einem fchönen Fleckchen Erde zusammengedrängt,
das is

t
ein guter Drcitlang und dazu ein farben

froher! Überall, zwifchen den Häuserreihen der

Residenz, in den Kuranlagen, aus grünen Wiesen
und reifenden Saat
feldern leuchten die

feuerroten Tuchröckc,

die bunten Mieder
der mit Bernstein»
fchmuck bchangenen

Bückcbuigerinncn
und hin und wieder

noch der weihe, rot-
gefütterte, mit Sil»
bertnöpfcn verzierte
Leinenrockder Bücke-

burger Bauern.
3mmcr wieder

fand der Krieg fe
i

nen Weg in diele
Täler des Friedens.
Wild zerklüftet, jäh
emporsteigend reckt

sich der Hohenstein
über die Süntcl-
wälbei, ein altes
Vermanenhciligtum,

zu dessen Fühen
einst der Sachsen-
Herzog Wittelind ein

christliches Franken-
Heer vernichtete.

Nicht weit davon
bei Hcssisch-Olden»

dorf wogte im Drei»Lüchtringen
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tzigjährigen Kriege die blutige Schlacht zwi»
Ichen laiseilichen und braunschweigifchen Völ»
lern. Und hier geschah der verhängnisvolle

Aufbruch des römischen Feldherrn Varus zur
groszen Germanenschlacht.

Heute reckt über dem Teutoburger Wald die
Hermannsgestalt das Schwert. Es blitzt hin»
über in das schöne Detmold, wo es den Wände»
rer durch das paradiesische Tal der Berlebecke hin»
auflockt zu ihren Quellen, zu aller Schönheit des
Teutoburger Waldes, zu den rätselhaften Eitern»

steinen. Lemgo, die älteste lippische Stadt, mit

seinem Rathaus, seinen alten Kirchen und

Bürgerhäusern is
t

das Entzücken des Altertums»

freundes. Still verträumt lag noch bis in die
neueste Zeit Salzuflen, das alte Salzsiede»
städtchen. Heute zieht am Ausgang des locken»
den Salzetales um den Kurparl des sich groß»
artig entwickelnden Sol» und Thermalbades und

zu den nahen Waldbeigen empor eine von 3ahr
zu 3ahr wachsende vornehme Villenstabt.
Die Weser verlätzt nun das Land der Sagen
und Träume. Eine gewaltige Steinmauer, Nar,
wuchtig, fast geradlinig herausgearbeitet aus

der Landschaft, die Weserlette und das Wichen»
gebirge, verschliefzt sorgfältig gegen das nord»

deutsche Flachland diesen Wunbergarten der
Romantik. Überall ringsum träumt verborgene
Schönheit, so um Alfeld, Schwalenberg, Gan»

bersheim, Einbeck, Amelunrborn. Städte, auf
die Deutschland stolz sein lann, umsäumen ihn:
Paderborn, der ehrwürdige Bischofssitz, mit

einer Fülle von alten Kirchen» und Profan»
bauten, mit dem Dom, einer Fundgrube alrtirch»
licher Kunst: Göttingen, die berühmte Leine»
Universität; Hildesheim, der alte Bischofssitz und

kirchliche Mittelpunkt des Ostfalengaues, ein

blühender Rosengarten alter deutscher Kunst und

Städteheirlichleit.
Ein steiles Felsentor öffnet sich nun .dem
nordwärts fliehenden Strom: Porta Westfalila!
Urweltliche Eisgänge in der Zeit der abtauen»
den Gletscher vor allem Werden Und Wachsen
menschlicher Kultur rauschten durch dies Tor,
schweifende Völleihorben, römische Legionen,

landsuchende Germanenstämme, schwedische Völ»
ler, französische, englische Regimenter zogen

durch diese deutsche Völlerpforte.

Auf dem Wittelindsberg, ihrem zur Linien
aufragenden Torpfeiler, erhebt sich, schon von
der Legende umwoben, die eherne Riesengestalt

des alten Kaisers Wilhelm, errichtet von der
treuen Provinz Westfalen. Segnend hebt er
die Hand über die weite Weserlandschaft. Wer
mit wachen Sinnen und wacher Seele si

e

durch»'
wandert, fühlt: Hier schlägt das Herz der beut»

schen Heimat. 3mmer nährte dies Land Man»
ner, die für si

e

zu sterben mutzten.

Dotzeit
Schreitet die Zeit schwer durch das deutsch« Hand.
Über Felder und Städte schleift ihr graue» Gewand,

Don ihrem giftigen Hauch« trübt sich der Klar« VlicK,
Frohsinn weicht und Duh« vor ihrem Fuß« zurück.
Sonnenlos der Himmel — «in brauendes D«b«lm««r,
Dirgend Dlühen nnd Duften und Kraftvolles werden mehr!

Schreitet die 2«it schwer durch das deutsch« Hand.
Dettler, mein Vruder, Komm, reich« mir d«in« Hand.
Dettler sind wir alle, zu «in«r Vett« gezwängt;
Was du heute bist, is

t mir wohl morgen verhängt.
V«ttl«r strecken wir all« armselig die Hand« aus,
Unsr« S««l«n gehn bettelnd von Haus zu Haus.

Dunkelt das kiug«, tastet der Fuß auch in Finsternis,
Giner großen Grbenntnis sind wir trotz allem gewiß:
Daher waren wir niemals Gottes erbarmender Huld;
In der Dot dieser Leit versinkt jede Schuld.
Wer die läuternde Flamm« unsr«r Gag« bestand,
wandert, «in Vind nun, s«lig an Gottes Hand.

D«ttl«r, mein Druder, Komm, wir beide, ich und du,
Finden in Gottes Schoß« gemeinsam die Duh.

Glara Dlüthgen

G^3^2^^^««?^?^^



Vedas Tod
Line Legende von Ziitz Wartin Rintelen

ie Osterglocken läutet bei Tod. Dem

frommen Gesang aus Bedas Zelle
lauschen sechshundert Mönche. Sechs»

hundert Schüler des Meisters weinen

bitterlich.

Die Glockentöne sind verhallt, da öff
net sich an Bedas Zelle die Tür, knien
sechshundert Mönche in einer Gasse, tritt
der Meister groß herein: »Albin, wie viel
Tage werde ich noch das Licht der Erde

sehen?« Spricht der Gefragte im lauten

Schluchzen der Brüder: »Noch vierzig Tage,
mein Vater, wenn du nicht ruhst.«
Beda tritt tiefer in die Gasse der sechs-
hundert knienden Mönche, steht hochgereckt,

sagt Gott ein Danlgebet für die vierzig
Tage, schreitet mit festen Tritten durch die

Gasse der knienden sechshundert Mönche

hindurch: »O steht auf! Vierzig Tage sind
lange Zeit. Heute klingen die Osterglocken

auf Erden. 3ch will nicht ruhen. 3ch gebe

das Leben hin, um das Leben zu vollenden.

Noch vierzig Tage! Dann feiert Himmel»

fahrt. Steht auf: folgt mir; lernt, meine
Brüder, daß sich euch allen die Wahrheit

osfenbart! 3ch will nicht dulden, daß eine

Lüge verborgen bleibt. Eilt, meine Brüder;

alle Weisheit soll niedergeschrieben sein,

wenn die vierzig Tage vergangen sind.«
Die sechshundert Mönche sitzen stumm
im Kreis; sechshundert Schüler stumm im

Kreis um den geliebten Meister. Die Trä°

nen der Schreibenden tropfen von den hei

ßen Backen auf die Pergamente. Aber

Beda lächelt froh und gütig: lehrt und er

klärt die Wahrheit Spruch um Spruch.

Zehn Tage vergehen fo, zwanzig Tage,

dreißig Tage. Dreißig Tage blieben dem

Sterbenden noch zum Leben, zwanzig Tage

noch. Zehn Tage bleiben dem Sterbenden

noch zum Leben, tritt Älbin aus dem Kreis

der schreibenden Brüder: »Mein Vater, nun

ruhe. Du hast genug getan.«

Der Meister sieht Albin an. Vor dem

strahlenden Blick des Starten weicht der

Mönch beschämt in den Kreis der sechs

hundert traurigen Brüder zurück, setzt sich
wieder, lauscht wieder stumm, schreibt wieder.

Die zehn Tage vergehen. Der Morgen

des letzten der vierzig Tage, des Himmel»

sahrttags, bricht an. Bedas Kinn is
t

tief

auf die Brust gesunken. Die Lider unter den

langhaarigen silbernen Brauen sind über den

Augen geschlossen. Die weihen Hände liegen

matt im Schoß. Die gütige Stimme spricht

nur noch leise. Aber das frohe Lächeln

leuchtet noch in dem wellen Gesicht. Beda

läßt seine Schüler die letzte Lehre seines

Werkes niederschreiben. Die Tränen der trau

rigen Mönche tropfen auf die Pergamente.

Der Tag neigt sich zum Ende. Not sinkt
die Sonne vom Himmel. Über dem Kopf

des Sterbenden läßt sich eine weiße Taube

in dem dunklen Fensterrahmen nieder. Auf
ihren Flügeln funkelt der heilige Glanz des

Abends. Bedas Stimme will verstummen.
Der letzte Satz fehlt noch an feinem Werl.

Die sechshundert Mönche atmen nicht, da

tritt Albin aus dem Kreis der Brüder, kniet

vor dem Meister, küßt den Saum seines
Kleides, sagt leise: »Vater, mein Vater, nun

ruhe. Du hast genug getan.«

Der Greis reckt sich, spricht laut: »Schreibt

schnell!« Er sagt den Sah: »Getreu bis in
den Tod.« Nufen die Mönche: »Weiser
Vater! Das is

t das Ende!« Sagt Beda:

»Ehre se
i

Gott in der Höhe! Das is
t Anfang

und Ende und Wiederbeginn!« Wieder sinkt

sein Kinn tief auf die Brust. Seine bleichen

Hände liegen leblos im Schoß. Die Lider

unter den langhaarigen silbernen Brauen

schließen sich vor seinen Augen.

Die weiße Taube, die über seinem Kopf

im Fenster sah, fliegt, umflossen von Strah
len der scheidenden Sonne, zum stammen
den Himmel auf.



Geliebte schatten
Aus Briefen von 5chillei5 Tochter und andern Zeitgenossen an Emil PallesKe

Veröffentlicht von Carl Friedrich Müller

^n dem Nachlaß meines am 28. Oktober 1880
, verstorbenen Schwiegervaters Emil Pallesle
'befindet sich eine Reihe von Bliesen, in

denen die Gestalt von Schillers jüngster Tochter
in so geistig bedeutender wie menschlich liebens»

würdiger Art erscheint, dal; es ein Raub am
deutschen Volle hieße, diesen Schah in einem
stillen Familienarchiv zu vergraben. So mögen
denn diese Zeugen einer großen Zeit vor der
heutigen Generation austreten.

Schillers bei

welchen Ge>

Würzburg, den 29. Mai 1858.
Veiehrtestei Herr!

Gestern abend lief 2hr Leben
mir ein, und Sie begreifen, mit
fühlen ich das Buch in die Hand nahm, hinein
blickte. Den herzlichsten Dan! einstweilen — ich
wollte 3hnen nur. heute seine Anlunft melden.
Es war lange mein Wunich, ein Mann möchte mit
Schillers Leben auftreten, dessen Feder würdig
wäre, es zu schreiben, und so würde es mich un-

beschreiblich freuen, durch Sie diese Aufgabe
gelöst zu sehen. Blicke, welche ic

h

hinein warf,

lassen mich Erfreuliches, Befriedigendes ahnen!
Sehr wird es

mich wie meinen

lieben Mann freu»
en, Sie diesen

Sommer auf dem

stillen Greifenstein
zu begrüßen, die

Mauer is
t

zu über»

steigen,meine große

Kränllichleit is
t lei-

der nicht nur Ge>

lücht — doch hin»
bert sie mich nicht,

innigen tiefen An»
teil an allen Schil-
lcrbeziehungen zu

nehmen. ImAugen»
blick bin ich hier

in Würzburg auch
aus Gesundheit«-
rücksichlen,imnäch-

sten Monat hoffe
ich nach dem Grei

fenstein zurüctteh-
ren zu können, von

welchem 3hncn ge

wiß Baron Malt-
zahn zur Zeit
Schönes gesagt hat,
und Sie werden
sich enttäuscht fin»
den — doch Lot»
tens Bild wer»

Henriette von Wolzogen geb. Marfchall von Ostheim
1745—1788

den Sie dort in aller seiner Lieblichkeit finden,
3ch schwärme für Lotte und hoffe si

e

noch in

ihrer ganzen Anmut und Geistesliebenswürdig-
leit zu bringen. Ihres Verständnisses für diese
reine Seele werde ich mich sehr erfreuen,
und gewiß stand sie lang im Hintergrund, doch
um so Heller, verklärter wird sie hervortreten.
Entschuldigen Sie mein flüchtiges Schreiben
und kommen Sie nach Franken.

Hochachtungsvoll

Emilie v. Gleichen, geb. v, Schiller.

Würzburg, den 8. 2uni 1858.

Veiehrtestei Herr!

Tief ergriffen, im innersten erregt, aber sehr
befriedigt lege ich Ihr »Schillers Leben« aus den
Händen und möchte 3hnen so recht aus vollem

Herzen meine Empfindung, meinen Dan! aus»
fprechen. Oh, Sie haben gut gezeichnet, mit
großer Wärme, mit richtigem Takt und Wahr»
heil! Nie gern möchte ich mich mit 3hnen über

so manches besprechen, Sie würden mir dadurch
noch einen erhöhten Genuß verschaffen. Meine

Feder genügt meinem Empfinden nicht, und alles
was so tief im

heizen wogt und
arbeitet, kommt mir
dann fo kahl und

nichtig vor, wenn
es fchwarz auf
weih vor mir liegt.

Welche schöne Ölo»

nomie haben Sic
beobachtet — nicht
zu breit und doch
genug gegeben, das

tiefe Verlangen er-
haltend, immer

noch mehr zu wün-

schen. Leicht war
es mir ums Herz,
als die fchwercn
Leidensjahre des

edelsten Wesens

abgeschlossen wa°

ren, und doch tief

fühlend, daß si
e

so

sein muhten, um

einen Schiller in

seiner ganzen Göt!»

lichteit reifen zu

lassen. Nenn diese
3ahre mir vor-
übergeführt wer-
den, leide ic

h un>

endlich — daß
er so leiden
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Charlotte von Kalb

Nach dem Ölgemälde Uon I. Tischbein »us dem Jahre 1785

muhte, lann ic
h

bann oft nicht fassen, ic
h

glaube ost den Schweiz nicht eitiagen zu lön»

nen, kämpfe, ringe alles mit durch, lann mo>
mentan vergessen, dah er ja allem enthoben,

dah alles so und nicht anders kommen muhte,

ihn zu verherrlichen, dafz er durch diese Leiben,

diese Kämpfe unserm Herzen so viel gegeben.

Wie freue ic
h

mich St reich eis Anerkennung,
welchen ich wahrhaft liebe. Er hat mehr für
Schiller getan, als je ein Wefen für ihn tun

tonnte. 3ch besitze noch zwei höchst interessante

Briefe dieses edlen Mannes, mir heilig, welche
die Welt noch soll kennenlernen.

Charlotte von Ost heim (möchte ic
h

si
e

lieber immer nennen) tritt köstlich hervor, wor»

über ich mich innig freue — diefcs wunderbare
Wefen in seinem ganz eigentümlichen Erscheinen

is
t es wert, so hervorgehoben und beleuchtet zu

weiden. Sie repräsentiert ein wunderbares

Scelendasein. — Dafz es gerade mit Schiller in

jenem Moment zusammengeführt wurde, steht

auch so einzig in seiner Art da! Sie haben das
alles auch so köstlich ersaht und uns gegeben.

Wie mag es Edda, die einzig noch Lebende der
Familie, in fchwergeprüfter Seele empfunden

haben!
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So vieles möchte ic
h

noch berühren, Ihnen
meinen ganzen Beifall tundzutun, doch ic

h

bin

zu erfüllt, geistig erregt und körperlich zu an»
gegriffen, heule viel zu fagen. Gehen Sie recht
mutooll an den zweiten Teil. Sie sind wür»
big, dief« fchöne Aufgabe zu löfen, und mit

Freuden werde ich Ihnen diesen Sommer Lot»
lens Bild zeigen, und mündlicher Verkehr wird
manches zur Sprache bringen, mir in hohem
Grade interessant und Ihnen willkommen zur
Ausführung und Zeichnung von Lottens Wefen.
Möge ein freundlicher Stern Ihr Werl durchs
Leben in die Heizen geleiten und (es) die An»

erlennung finden, die es in fo vollem Maße
verdient.

In diesen Tagen will ich es an meinen Sohn
abgehen lassen, daß er in dem lieben Schwaben»
land, wo er Landwirtschaft praktisch erlernt, sei»
nen Eindruck empfängt.

Hochachtungsvoll ergeben

Emilie v. Gleichen-Rußwurm, geb. v. Schiller,

Pallesle an Frau von Gleichen
(Bruchstück eines Konzepts).*

Den 11. Juni 1858.
Hochgeehrte Frau!

Ihre Aufnahme meines biographifchen Ver»
fuchs hat meine kühnsten Erwartungen über»
troffen, Haben Sie Dank dafür. Denn Sie
konnten ja wohl etwas ebenfo Starkes und Er»
mutigenbes empfinden, ohne es fo auszusprechen.

In der Art, wie Sie es aussprachen, haben Sie
mir unendlich wohlgetan.
Edda v. Kalb is

t

ebenfalls mit bei Dar»
stellung ihrer Mutter mehr als zufrieden, si

e

hat mir das so warm ausgesprochen, daß ich
mich sehr darüber freute.

Besonders freue ich Mich auf die Frauen»
charaltere des zweiten Teils. Lotte v. Lenge»
feld gilt mir als die eigentlich fchöne Seele
des ganzen Kreifes, Eharlotte v. Ost heim
wirb sich im Verfolg mehr ins Leidenschaftliche
verdunkeln. Karoline v, Wolzogen wird
auch in ihren gewandten fließenden Formen
eine eigentümliche Stellung gewinnen. Lotte

v. Lengefeld is
t

durchaus im edelsten Sinne
Weib, realistisch wie Goethe; si

e

zeichnet, wä'h»
rend Karoline v. Wolzogen und Charlotte
v. Kalb musizieren. Wie die erste sich im Lyri
schen versucht, so die zweite im Roman, dem
Epos der Bildung, Charlotte v. Kalb im phan»

tastischen Gebilde ganz eigner Art, zwischen
Lyrik, Drama und Roman in der Mitte.
Die beiden v. Lengefelds überragen Charlotte
v. Kalb an eigentlicher Geistesbildung. An
Empfänglichkeit wohltuender, zum Schaffen trei»

* Die Briefe Pallesles waren weder im

Vreifensteiner noch im Weimarer Archiv auf»
zufinden.

bender möchte Lotte v. Lengefeld unerreicht da»

stehen.

(Schluß fehlt.)

Edda v. Kalb (1791—1874), Hofdame der Prin»
zessin Wilhelm von Preußen, an Pallesle.

Veiehrtester Herr!
So spät spreche ich Ihnen meinen Dank für
die fo gütige Sendung Ihres Werkes aus, dafür
tue ich es nun aber auch, nachdem ic

h

es eben

vollendet und ganz von der Begeisterung und

tiefen Würdigung, mit welcher Sie den Gegen»
stand erfaßt haben, durchdrungen bin, mit wah»
rer Freude und mit dem Gefühl lebhaften
Dantes.
Sie haben den edlen Dichter unter den jetzt
Lebenden wieder erweckt, ihn sich nochmals in

unserm Sinn entwickeln und sich zum »seligen
Geist« gestalten lassen, wie Hugo so schön aus»
gesprochen.*

Wie Sie die Gestalt meiner Mutter erfaßt,
kann mir nur wohlgetan haben, Sie wissen die
Geister der irdischen Welt zu entrücken, indem

si
e

doch mitten im Leben stehen.
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Ew. Wohlgeboren ganz ergebene Ebda Kalb.

Frau v. Gleichen an Pallesle.
Greifenstein ob Bonnlanb,
den 14. August 1858.

Veiehrtester Herr!
Ja, ja, Sie muffen jetzt fortfahren mit Ihrem
Schillei'Werl, nicht warten, das is

t mir auch
klar geworden, ich wollte Ihnen darüber schrei»
ben. Wenn auch die Begeisterung nicht nach»

lassen kann, so is
t aus einem Guß doch

etwas wert, und alles is
t

so günstig, daß Sie
jetzt, gerade jetzt fortfahren muffen.
Der Schillerbiograph is
t ja fo mit dem Men»

fchen verwachsen, daß es mir fehr angenehm
und lieb war, Sie in beiden Gestalten hier ge»

sehen zu haben. Als Siegeltwwahrerin mußte

ic
h

Ihnen eine Bitte, und wohl die Ihnen am

meisten am Herzen liegende, abschlagen. Dies
tut mir leid, denn ic

h begriff in seinem ganzen
Umfang, was ic

h

Ihnen abfchlug Ihrem Schiller»
Interesse gegenüber.

Das Schillerfü n Ich en, was mir zuteil ge»
worden, is

t

in Ihren Augen zur Flamme ge»
worden — ich stehe beschämt vor dem Bilde,
das Sie von mir entwerfen.
Man ruft zur Tecstunde, ic

h

muh für heut
schließen.

Sonntag morgen.
Nie glücklich muffen Sie sein im Leipziger
Schilleileben! Überhaupt eine wahre Seligkeit

muh in einem solchen Gestalten, Leben und

* Kolonel Hugo in Pallesles Schiller I,

S. 493 (10. Auflage).
Weftermann» Monatshefte, Nond 134 II- hell 80^ ^!»
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Weben sein. Daß Ihnen Greifenstein mit sei»
nen Bewohnern einen nicht vergeßlichen Ein»
druck gewährte, erfreut mich sehr. Das schöne
»R« wird auch fort und fort in feinen Hallen
nachtönen.*
Mein Ludwig hat viel Innerlichkeit. Sein
Gemüt lag immer offen vor meiner Seele, wir

verstehen uns. Sein Herz hat vor zwei Jahren
gewählt, is

t

gewählt worden; ohne menfchliches
Zutun fanden sich die beiden Heizen. Das
Fräulein, für Schiller glühend, wünschte sehn»
lichst, nur einmal seinen Enlel, zu sehen. Die
Mutter trat in ihr Zimmer. »Elsabeth, dein

Wunsch geht nun in Erfüllung, ein Enlel Schil»
lers steht im Salon.« Nun stand der zwanzig»
jährige Schilleriüngling vor dem lieblichen Mäd»
chen, beide Herzen flogen sich zu, und leine lie»

bcnswürdigere Schwiegertochter lann mir ein»

stcn5 zugeführt werben. Die Geschichte dieser
Liebe is

t

so herzig und poetisch und gewährt mir

während dieser zwei Jahre manche entzückende
Stunde. Die Prüfungszeit liegt nun hinter den
Liebenden, welche die grosze Jugend erforderte.
Eine wirtlich entzückende Erfcheinung, dieses
weibliche Wesen, welches das Herz meines

Sohnes gefesselt. Es tonnte nicht anders lom»
men.

Wie interessant waren Ihre Besuche, wie war
es auch der Eindruck des Bildes von Ehar»
lotte von Ostheim — es musz ja ganz ein»
zig in seiner Art willen. Aber sagen Sie mir
nur, wie is

t

es möglich, bah es da geblieben,
was ich übrigens ganz reizend finde, das; es
gerade bis jetzt so im verborgenen blühte. Kost»
lich für die zu erwartenden Memoiren! Und

Bauerbach! Dies Asyl, wo man fo mit ausruht,

wo man ihn fo geborgen weih. Ach, wie tief
wehmütig und getröstet war es mir dort zu»
mute! Der St. Neal, welchen Sie in Hän»
den hatten, is

t

derselbe, welchen Schiller gehabt,

ich hatte ihn viele Wochen in Meiningcn, tonnte

mich immer nicht von dem kleinen Buch tren»

nen, jener Zeiten gedenkend, wo es Schiller
durchblätterte. — Wie interessant wird es 3hnen
sein, auch Schillers Mutter mehr kennen
zulernen — diese einfache, tiesfühlende, schwer»
geprüfte Frau, die ich nur allein jetzt lcnne, auf
deren Begegnen in jener Welt ic

h

mich wahr»

hast freuen lann. Wenn ich in ihre Briefe gc»
rate, möchte mir das Herz oft vor Wehmut zcr»
fpringen, und wie dankbar erkannte si

e die

Liebe des Sohnes, welche auch tief und innig

in ihm lebte, sich auch mit der Tat immer be
währte. Sie allein war würdig, Schillers Mut»

ter zu fein, schon um der Leiden willen,
welche si

e getragen und wie si
e

si
e

getragen.

Über die Auffindung des Bildes von Char»
lotte berichtet Pallesle ausführlich in der Vor»
rede zu den »Gedenlblättern«.* Aus Briefen
von Freifrau Luife v. Waltershaufen erfahren
mir, wie Edda v. Kalb bei einem Besuche an
der Geburtsstä'tte ihrer Mutter gerührt vor dem
Bilde gestanden. — Ein weiteres Bild aus der
Welt Schillers, das seiner mütterlichen Freun»
bin Henriette v. Wolzogen, wurde Pal»
leste von deren Enlel Alfred v. Wolzogen ver»

ehrt beim Erfcheinen von »Schillers Beziehun»
gen«.**

Greifenstein ob Bonnland,

den 21. September 1858.

Verehrtester Herr!
Die Zeit gehört mir sehr wenig in den letzten
Tagen, tonnte nicht früher Ihre Fragen be»
antworten. Was Sie mir von Heron fchrei»
den, war mir bekannt. Als Schiller auftrat,
war Heron über das Meer mit einer tiefen,
innigen Liebe für Lotte von Lengefeld.
Alle Welt spielte bei Lotte auf diese Neigung
an. Sie selbst is

t

wohl auch nicht von Neigung
freigeblieben, und ein Nachklang kommt wohl

in ihrem Leben vor. Weimar und Jena hatten
Herons Liebe keimen und wachsen sehen, einige
wollten vielleicht auch einwirken, beide zu ver»
einigen — doch die Prosa des Lebens trat hier
störend dazwifchen, von beiden Seiten lein Ver»
mögen, Heron kämpfte wohl einen fchweren
Kampf und ging übers Meer, wohl mit dem

Gefühl der ewigen Trennung. Noch bis in die
fpätesten Zeiten fprach die feiige Mutter mit
treuer Anhänglichkeit und Freundschaft von

Heron, überhaupt hatte sie ja ein entschiedenes
Interesse für die Engländer, nahm alle, welche
sich in Weimar in späteren Zeiten ihr näherten,
mit Teilnahme auf, auch war si

e

sehr bewandert

in der englischen Literatur, freute sich sehr, als

ihr Mama Griesbach das Ölbild Herons schenkte,
vielleicht in den zwanziger Jahren. In seinen
Briefen an Lotte weiden Sie ihn erst kennen»
leinen. Lotte von Lcngcfelb fesselte unendlich,

ohne eine gefeierte Schönheit zu fein, dieser
Ausdruck würde falsch sein. Nein, si

e wurde ge»
liebt, möchte ich fagen. Diele rein weibliche Er»
schcinung in kindlicher Unbefangenheit, sinnigem

Wefen und liebenswürdiger Freundlichkeit be»

* Anklänge an das erste Kapitel in Pallesles
»Kunst des Vortrages«, das auch in der neuen
Ausgabe von Alerander v. Gleichcn-Nuhwurm
(Stuttgart 1920, Krabbe) beibehalten ist: »3u»

gendgelchichte meines ,R'.«

*
Charlotte (Für die Freunde der Verewig»

ten). Gedenlblätter von Charlotte v. Kalb.
Herausgegeben von Emil Pallcsle (Stuttgart,
Krabbe, 1879).
**
Schillers Beziehungen zu Ellern, Ge>

fchwistern und der Familie von Wolzogen (Stutt»
gart, Cotta, 1859).
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zauberte jung und alt — doch eine Würde, eine
Höhe entfernte die Veitraulichleit. Sie war in
Rudolstadt, wo sie hinlam, ein Mädchen aus

der Fremde. Sie war befreundet mit verschie»
denen Männern noch während dem Aufleimen
der Schillerfchen Freundschaft. Schiller sagt ja

selbst: Wenn Lottchen Knebel fchreibt, soll si
e

sich das Buch geben lassen. Die Äugend hul»
bigte ihr wie das Alter. Fritz Stein fchrieb si

e

recht lindische Briefchen, und doch lam auch ein

ernstes Wort. Auch auf den Geheimrat Goethe,
wie sie ihn immer so refoettvoll nannte, machte
Lottchen Lengefeld gewisz einen ganz angenehmen

Eindruck. Schiller hatte auch von Herons Nei>

gung gehört, glaubte auch Lotte nicht mehr frei/
was sie beide ja einmal in Briefen besprechen.
In der Schweiz hatte Lotte ein lebhaftes Intel»
esse, was aber nicht lange nachtönte. Allerdings
tonnte man annehmen, daß Franlreich und Eng»
land, die beiden Kulturstaaten, eine kleine Vor»
bereitung für Schiller waren, wie Sie sich aus»
drücken. Lottens »Verheiratung« in Rudolstadt,

von welcher Schiller an Körner fchreibt, bezieht
sich allerdings auf eine projektierte Heirat, und

ic
h weiß, wer »der Glückliche« war, wie Sie

ihn nennen, habe ihn noch in späteren Zeiten
gekannt, möchte ihn aber nicht nennen. Er is

t

längst entschlafen. Lotte liebte ihn aber nie.

Er war in der Schweiz, als er Schillers Heirat
mit Lotten hörte, er warf aus Schmerz ein Käst»
chen von Beinstein, welches er ihr bestimmt
hatte, in den Genfer See. Doch von Aus»
gemachtsein zwischen beiden Familien war nicht
die Rede, es wurde nur gewünfcht von den El»
lern, war eine im damaligen Sinne brillante

Partie für Lotte von Lengefeld, worüber auch
chöre mere nicht unglücklich gewefen wäre, und
Lottens Liebenswürdigkeit fesselte den jungen
Mann, mit dessen Schwestern si

e

auch sehr be»

freundet war, wie es Mädchenfreundschaften
sind — doch stand Lotte immer als eine fremde
Erfcheinung in dem dortigen Mädchenlreife, mit
anderm Sinn, nicht hochstrebend, aber höher
suchend, tief empfindend und nicht befriedigt von
dem Alltäglichen, lieber in sich zurückkehrend,

ihren idealen lebend. Wie nun Schiller auf»
trat! — Ach, ich kann mir dies alles fo denken.
Ihre Kälte hielt er für Gebundensein, und sie
wollte sich nicht verraten — alles so begreiflich.

Greifenstein ob Bonnlanb,
den 7
. August 1859.

Verehitester Herr!
Mit welch andern Gefühlen nahm ic

h

Ihren
zweiten Teil Schiller in die Hand, nachdem ich
Sie kennengelernt, wir fo manches durchsprechen
hatten in Beziehung auf Schiller und Lotte. —

Auf der großen, weiten Erde nehme ich ja den
innerlichsten Anteil des Herzens an diesem
Werke, wie lebe und webe ich darin, möchte so

vieles noch mit Ihnen durchsprechen — vielleicht
kommen Sie im Laufe des Jahres 1859, zur
Erholung eine Reise machend, auf den Greifen»
stein, welcher Ihnen ja einen heimeligen Ein»
druck brachte. Trotz mannigfacher Anforderun»
gen sehen Sie mich in dem kleinen Kabinett, in

der kühlen Laube des Zwingers, oder beim

Scheiden der glühenden Sonne auf dir Terrasse
unter Platanen, von Rosen, Myrten, Oleander
und»Wein umgeben, mit Schiller herumwanbein;
mir is

t

das Herz so voll, bin noch nicht fähig,
alles geordnet dem Papier zu geben, und möchte
doch sprechen, zu Ihnen sprechen. Sie sagten
mir, Schiller träte Ihnen im Gespräch mit mir

näher und näher, und, so möchte ic
h

dies zurück»
geben, tritt auch mir Schiller in dem Bilde,
was Sie von ihm geben, wieder näher und Na»
rer hervor — und so muh es ja wohl auch sein.
Es geht mir heute wie Lotten, und als ihre
Tochter erkenne ich mich lebhast — ic

h

habe
leine Norle für das, was ich fühle — dies is

t

Ihnen so begreiflich wie mir — durch den Gang
meines Lebens gewöhnt — alles tief Innerliche
allein zu durchkämpfen, zu genießen, kam und

kommt es nicht zu Worten, und so bleibt das
überschwengliche Gefühl da, was entsprungen,
ein köstlicher Genuß von der reinsten Art, wenn
nicht die Sehnsucht nach Mitteilung ihn trübte.
Immer mehr und mehr zieht es mich zu jenen
Schillertagen hin, zu meiner wahren Heimat,
und so habe auch ich einen Genuß in Ihrem
Schiller, welchen nur ic

h

haben kann — auch
den Schmerz, baß ein Schiller so leiden muhte,
um zu seiner Herrlichkeit einzugehen, kann nur

ic
h

so lebhaft empfinden.

Recht lieblich tritt Lotte hervor, ohne Ka>
roline in den Schatten zu stellen. Dieser
Drei klang gehört ja einmal zusammen —

Sie haben ihn schön aufgefaßt und fo hin»
gestellt, wie er im Andenken der Welt fortleben
foll. Er war einzig in feiner Art, wirb und
kann fo nie wiederkehren, von wenigen ver»

standen, doch verzeihen wir den falfch Beulte!»
lcnden, weil nicht jeder sich auf den Standpunkt

stellen kann, dieses Verhältnis richtig zu fassen.
Ein D r e i l l a n g geht ja alles durch — fo trat
er hiel in ganz eigentümlichel Weife einmal

auf. Ach, das Heiz is
t mil heute fo voll, alles

wie Selbstellebtes, ich. kann nicht mehl fchrei»
den, muß lesen und lesen. Ein stiller Sonntag

is
t

ganz dazu geeignet. Fern tönt das Kegel»
fpiel bei lustigen Menge, mein Mann is

t

nach

dem landgerichtlichen Ort Arnstein, seine Land»
wehr wieder einmal nach langer Zeit zu inspi»

zieren. Unsre glücklichen Kinder sind für einige
Tage nach Brückenau — wo auch Lotte weilte,
aber mit a n d e r n Gefühlen im tiefsten Schmerz?
Ich bin allein zu Hause, das Haus hütend, was
Sie von der Hausfrau billigen werben nach
Ihren Ansichten, abwechselnd in Ihrem Schiller

20»
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lesend und Briefe von Lotte kollationierend, die

mich auch in eine tiefe, innige Freundschaft Lot»

tens mit einem weiblichen Wesen versehen, wel

ches auch Schiller als Ideal hinstellte, die Toch»
ter Karl Augusts.
Meine »Charlotte von Schiller« wird auch

3hre Teilnahme erwecken, bin ic
h

überzeugt. Ich

möchte ost niederfallen vor diesem herrlichen
Wesen, welches den größten Schmerz, einen

Schiller zu verlieren, erfahren muhte. »

Aber was müssen Sie gearbeitet haben! Das
große Material so zusammenzudrängen! Er»

holen Sie sich nur jetzt, ehe Sie an neues gehen.
Danten Sie Gott, daß ic

h

nicht anfange zu
fragen, fönst würde ich Sie vielleicht zur
Verzweiflung bringen.

Hochachtungsvoll

Emilie von Gleichen.

Gicifenstein ob Bonnland,

den 16. September 1859.

Verehrtestcr Herr!
Vielleicht sind Sie fchon auf Reifen und enl»
zücken die Welt durch Ihre Vorlesungen. Wohl
mehr dem Norden Deutschlands zugewandt,

werden Sie dieses Jahr also nicht unser Franken»
land berühren, auch den stillen Greifenstein nicht

besuchen. Wie freudig wird Ihr zweiter Schiller»
Teil begrüßt weiden und sein Eindruck Ihnen
manches Herz zuführen! Wir weiden uns noch
einmal mündlich darüber ausfprechen lönnen —

wieviel Wert würbe das für mich haben, wie

lebendig würde da alles erst werden! Wie löst»
lich, wenn Sie mir vorlesen könnten!
Nun zu Edda. Als Tochter möchte man ihr
gewiß gern von ganzem Heizen das iln»

angenehme über die Mutter ersparen, über das

Verhältnis ihrer Eltern überhaupt — doch das
kann der Historilcr nicht, und auch Edda muß
ihre Zuflucht zum historischen Blick nehmen.
Durch Schillers Leidenschaft wurde Charlotte
von Kalb historisch, und die Schatten tonn»
ten nicht ausbleiben, Ihnen hatte Edda die
Apotheose ihrer Mutter, woran auch ich mich
herzlich erfreute, zu danken, und deshalb tat es

Edda um so weher, am Ende noch Schatten
über ihr Haus geworfen zu sehen, und gerade

durch Ihre Feder, Sie haben recht, wieviel
mehr is

t

fchon über Charlotte gesagt worden,

als Sie bringen, gewiß, »der kalte konventionelle
Bund konnte leinen Segen bringen«. Arme
Charlotte! Mit ihrem leidenschaftlichen Gefühl
ihrem Kalb gegenüber! Und Schiller trat in

ihren Kreis, das einzige Wesen, welches Ver»

ständnis für sie haben tonnte. Ein tiefer Iam»
mer faßt mich immer um Charlotte, und ic

h

kann mich noch entsinnen, mit welcher Pietät
meine felige Mutter sie in fpäteren Jahren auf»
nahm, wie sich dieses Mitleiden auch auf mein
junges Gemüt damals verpflanzte, obgleich mir

Charlotte einen höchst unangenehmen Eindruck

machte.
Eine große Überraschung steht uns allen, die
wir Schiller lieben, bald bevor, ein Jugend»
bild kommt heraus! Ich freue mich ganz un>
endlich — zum erstenmal nach einem Origi»
nal, weiter sage ic

h

nichts! Nun leben Sie
wohl! Hochachtungsvoll ergeben

Emilie v. Gleichen, geb. v. Schiller.

Das mutige Auftreten Pallesles für Char»
lotte gegen Adolf Etahr in der Vorrede zu den
ein Jahr vor feinem Tode veröffentlichten Gc»
denlblättern Zollte die Tochter leider nicht mehr
erleben. Sie starb, 83 Jahre alt, am 23. Ja»
nuar 1874.

Greifenstein ob Bonnland,
den 2ll. Dezember 1859.

Verehrtest« Herr!
Ach, wieviel hätte ich Ihnen zu erzählen! Und
wie unmöglich is

t

es in diesem Augenblick! Die
Einsendungen der Schilleifeier gehen noch un>
unterbrochen, an einem Tage kamen, während

ic
h in Stuttgart war, 59 hier an. Körbeweis

brachte man mir die Briefe und Pakete bei
meiner Rückkehr entgegen. Eine große Tafel in

dem Pistolenzimmer nimmt alles auf, nach dem
Alphabet geordnet. Diefcs interessante Material
kommt nur hier zusammen, und es soll für
die Familie Schillers ein teures Andenken blci»
den. Noch fehlen manche Feiern trotz der Masse
eingegangener. Diese Feier steht wohl einzig in

der Geschichte da, und tief ergriffen von Er»

Hebung, Dankbarkeit und Wehmut erkenne ich
es, sie erlebt zu haben. Herzlich erhebend und

innig wohltuend war die Feier in Stuttgart —

unvergeßliche Tage! Ich fühlte mich fo Heimal»
lich dort, alles kam mir so liebevoll, so teil»

nehmend entgegen, mit großer Schonung tonnte
meine schwache Gesundheit doch viel mit durch»
leben: Cotta, der liebenswürdigste Wirt, wel»
chcn man sich denken kann. Durch alle Stände,
alle Alter lebhafte Teilnahme an der Feier, lein

Mißton zu finden. Es war köstlich — die Ee»
ligcn dort oben müssen sich daran erfreut haben!
Die Schwaben°Fe!er wird jetzt, bei Cotta
gedruckt, von Dr. Otto Elben verfaßt, er»
scheinen. In Meiningcn kommt wieder ein

Schillcrbüchlcin zur Welt. Geben Sie acht! Und
was wird das Jahr 1869 noch alles bringen!
Meine Charlotte kommt nun bald!"
Den Fallen" las ich mit Freuden. Glück»
auf! Wie wird es denn wohl mit dem Karl

*
Charlotte von Schiller und ihre Freunde

(Stuttgart 1869)." Der Großherzog von Weimar hatte Pal»
lesle den Fallcnorden verliehen und den Wunfch
nach einer Karl»August»Biographie geäußert.
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August? Haben Sie jetzt etwas unter der
Feder? Das Wiener »Schillerbuch«

* ist, eine

schöne Festgabe, auf dem Greifenstein in drei
Exemplaren angekommen, ein interessant« An»
denlen! Ich freue mich, auch Ihre Anerkennung
darin zu wissen. Nun muh ich für heute schlic
hen. Sie werben nun, angekommen im Kreise
Ihrer Familie, die glückliche Kinderschar dem
Neihnachtsfeste entgegenjubeln hören.
Meine Familie grüßt herzlich, und das holde,
sinnige Töchterchcn möchte wohl einmal einer
Vorlesung lauschen können. Glück und Segen
für 186U. Hochachtungsvoll ergeben

Emilie von Gleichen, geb. von Schiller.

Greifenstein ob Bonnlan,d,
den 5. August 1872.

Geehrtester Herr!
Trefflicher Biograph meines teuren Vaters!

Erst heute komme ich dazu, Ihnen den herz»
lichsten Dan! für die Sendung Ihres Schiller»
Lebens wie Ihre freundlichen Glückwünsche'
auszusprechen! Mein Augenleiden tritt störend
zwischen so vieles, was mir lieb und teuer ist,
und erst jetzt habe ich ein jugendliches Wesen
gefunden, das mir mit inniger Liebe und Be»
geisterung Ihr Leben Schillers vorliest. Wir
haben schöne Stunden auf dem Greifenstein,

nachdem ic
h

fünf Wochen in Kissingen sein
mußte, und das teure Werl nur neben mir
liegen hatte, ohne es lesen zu können.

* Das Schiller.Vuch von Dr. Constcmt Würz-
dach von Tannenberg. Festgabe zur Ersten
Söcular»Feier von Schillers Geburt 1859.

Von neuem wird mir unser Streicher
teuer, ohne ihn hätten wir Schiller verloren in
den Tagen der Jugend, ehe sein Geist sich zu
den höchsten Höhen emporgeschwungen. Ihm se

i

der tiefste, innigste Dank jedes Schiller lieben»
den Herzens!
Wieviel hätte ic

h

Ihnen in Beziehung Ihres
Schillei'Lebens zu sagen, wie ergreift mich alles
darin Ausgesprochene, was von Ihnen auch tief
empfunden, der Welt von neuem gegeben ward,

und ic
h

freue mich innig mit Ihnen der Sie
gewiß unendlich beglückenden Anerkennung Ihres
Wertes.

Nicht wahr, Ihnen sehlt der dritte Band der
»Eharlotte von Schiller«? Er liegt bei. Ver»
zeihen Sie meine Schrift um der leibenden
Augen willen und der 68 Jahre!
Empfangen (Sie) die Versicherung wahrer
Hochachtung Ihrer ergebenen
Emilie von Gleichen, geb. von Schiller.
Ihre Photographie is

t vortrefflich, auch dafür
herzlichen Dank!

Dies war der letzte Brief Frau v. Gleichens
an Pallesle. Drei Monate darauf starb sie,

nachdem vorher schon ihr Haus verödet war

durch den frühen Tod, der geliebten Schwieger»
tochter Elisabeth, geb. Freiin von Thienen»
Ablerflücht, die, 28jährig, am 19. Dezember 1865
gestorben war, nachdem si

e

am 6
. November

einem Sohne, dem letzten lebenden Schiller»
Sprößling, Alexander Schiller von Gleichen»
Ruhwurm, das Leben geschenkt hatte.

Zum Geburtstage, dem 25. Juli.

Nrrner N)eg
Wohin denn weisest du, mein Weg? In buntem Vogen
Liehst du talab, talauf von Bild zu Vild.
Bald hast du dunkel dich in Dunst gehüllt,
Dann wieder weißt du dich ins Hicht gezogen.

Hast du dich selber, armer weg, betrogen?
Mich bangt um dich, ich fühl' dich unerfüllt
Lerstranden, da du deines Liels gewillt,
wo sind die Vögel, die vorausgeflogen?

wo sind die wölben, die vorausgefahren,
Sich silbern gaben und in seligen Scharen
Vühn überflogen Flüsse, Verg und wuloe?

Gin leiser, letzter Vogel zieht zu Dort».
D fleh' ihn an, daß er sich dein gedulde!
Doch er vernahm dich nicht, nun is

t er fort.

Grnst Vehrends

^I^5I^IW!'^VI^^IWI^^'<'I''>I^



Der himmlische Vach
Ein Traum beim 5piel der Goldberg^Varialionen

Von Hans von Wolzogen

, ie Engelbuben wollten nicht einschla»

fen. Sie wälzten sich lachend und
lärmend auf den weichen Wollen»

^
betten herum, die bei der Himmelspforte

^
ausgebreitet sind. Der Himmel is

t

da

^noch ganz blau, wie ihn die Menschen»
äugen von der Erde sehen, und das macht
die Seelen, wenn sie dort zuerst aus ihrem
Schlaf erwachen, gleich so unendlich heiter
und lindlich froh, als wäre das ewige Leben

nichts andres als ein Leuchten und Lachen
ohne Ende. Darum lachten und tollten auch
die kleinen Engelbuben — die Mädeln waren
schon im zweiten Himmel bei den heiligen

Frauen — auf ihren Wollenbetten, warfen
sich damit im llbermut und wollten und woll-
ten nicht einschlafen.
Der einzig Verdrießliche in dieser blauen

Himmelsheiterleit war der heilige Peter,
der am Himmelstor zu wachen hatte und

immer zuschauen muhte, ob auch die rechten

Seelen von drunten herauf und nicht etwa

fchlau entschlüpfte Schweifende aus dem

neblichten Zwischenreiche ihm mittenein durch
die Pforte kämen. Er ärgerte sich über die
ausgelassene kleine Bande, und si

e ärgerte

ihn auch mit kindischem Vergnügen. Bald
kam einer aus seinem Bette gehüpft und

wollte auch einen Blick tun durch den Nebel

in die Tiefe, wo einmal fein Spielplatz war,

bald schlich sich ein andrer heran und zupfte

den Alten an seinem Mantel und rief ihm
einen Necknamen zu, den der nicht gern

hörte, und weg war er wieder unter seine
Woltenlisfen. Endlich ward der heilige

Peter so zornig, das; er mit nicht gar feiner
Stimme laut durch die blaue Himmelshalle
zu schelten anfing, und dabei flammte sein
roter Bart, und es donnerte der Widerhall
seiner rauhen Worte, als ob es ein Gewitter
geben follte im feligen Gottesfrieden. Kon»

nen doch felbst Heilige und Engel nicht immer

Frieden halten — war' auch am Ende allzu
still in der endlofen Ewigkeit — , um nicht
mehr zu sagen!

Wo aber der Friede gebrochen ist, da tritt
der Erzengel Michael ein, in seiner ganzen
glänzenden Pracht, geharnischt und behelmt,
mit dem funkelnden Schwert in der Hand
und mit gar scharf strahlenden Blauaugen

unter den dichten blonden Locken, die ihm

immer aus dem Helmsturz hervorquellen,

wie oft der tapfere Rittersmann si
e

auch

wegstreichen mag. So stund er auch jetzt mit
einem Male zwischen dem zankenden Peter
und den lachenden Buben und sprach, nicht
böfe zwar, aber doch deutlich genug, bah
die kleinen Schelme davor flugs in ihre Kis
sen fuhren: »Ruhe im Himmel!« Und zum
Peter gewandt: »Was hast du denn wieder,

alter Quengler, mit den Lausbuben?«

»Weil sie halt nit einschlafen mögen,« er»
widerte der heilige Wächter, fast bestürzt —
auch er hatte Respekt vor dem riesigen Sa»
tansbetämpfer und fühlte sich nicht so recht
gewissensrein.

»Nicht einschlafen?« lachte der blonde

Michel. »Stören dir wohl hier die stillen
Morgenschläfer im blauen Gottesfrieden?
Ei, fo last' ihnen doch ein Schlummerliedel
singen: gibt doch Musikanten genug bei uns

hier unter den Seligen, sollt' ich meinen.«
Der Peter verzog den Mund unter dem
Rotbart zu einer greinenden Grimasse: »Sin»
gen? Musik?! Ach geh — davon Hab' ich
grab übergenug im Himmel, will meine Ruh'
haben, aber lein so dummes Gelärm!«
»Verzeih, mein Alter! Weih ja, du bist
höllisch

— will sagen: himmlisch unmusika
lisch, von 3ugend auf. Kein Wunder! Hast

ja alleweil da unten nur mit stummen
Fischen zu tun gehabt.«

Da hatte aber der Michel beim Peter
erst recht — wie man so spricht — ins Fett»
töpfchen getreten! Auffahren wollt' er zu-
gar heftiger Widerrede, und das war' ein
ärgerer Lärm worden, als wie dem Peter
das Musizieren war — hei, da streckte gleich
wieder solch ein unverschämt vorlautes Bub»
lein seinen Kopf aus den Kissen vor und

rief zwischen die beiden Grohen hinein mit

schriller Kindeistimme, und dabei ätschten

seine Finger frech gegen den Heiligen hin:
»Er hat dem Knecht Malchus sein Ohr ab»
gehaun — dafür hat er kein Ohr mehr
für — « Aber da fuchtelte der lange Michel
mit feinem Schwert so dräuend dem Schrei»

hals vor die schelmischen Augen, dah der im
Nu wieder unter die Decke fuhr. Das war
den Kamerädeln ein himmlischer 3ubel; nun

waren si
e

feiner vom Einschlafen als je
.

Selbst der Peter hielt sich nur noch die
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Ohren zu und seufzte grimmig: »Na, dann

hilft's nichts, Michel — «

»Hol' die Musikanten! Meinst du?«
sprach der Erzengel grundvergnügt. »Ist
zwar meines Amts nicht eben, aber um des
lieben Friedens willen — « Und er fuch
telte 'dabei noch einmal, aber lachend, mit

dem Satansschläger nach den Engelbuben

hinüber und rief ihnen zu: »Wer von euch
Rangen weih mir einen Musitus, der

Schlummerlieder singen kann? Fährt nicht
immer so einer, ein kleiner, durch alle Him-
mel, und auch bei euch herum, bei euch am

liebsten, ein Kindslopf wie ihr, und singt
immer los. Der kann alles, düntt mich, auch
Schlummerlieder.«
»Ach, der kleine Wiener!« jauchzten alle
Buben. »Ja der, ja der!« Und wurden nun
erst ganz wild und überlustig, wie sie an
den lieben, lustigen kleinen Wiener dachten.
Aber nun ward der alte Peter mit einem
Male ernstlich sachverständig und meinte:
»Michel, das is

t

Unsinn! Der regt si
e nur

auf, macht ihnen Posten und Faxen vor,

der Spiilefax, und läszt sie gar nimmer ein»

schlafen.«

»Nein, der singt so schöne, wunderschöne
Lieder, da mag man nur immer zuhören,

immer — immer — « Einer der Buben hatte
es gerufen, und da wurden sie alle ganz

still, als ob sie schon den schönen Liedern

lauschten — dann aber brach der Lärm wie
der los: »Die schönen Lieder! Der kleine
Wiener! Der soll her! Der soll uns singen!
Und die Flöte blasen! Die Zauberflöte! Der
kleine Wiener!«
3a, da war nichts zu machen. Michel
sah es ein: wenn die Kleinen endlich ein-

geschläfert weiden sollten — mit Lachen und
Lauschen kommt lein Schlaf. Das wuhte
auch der Peter und sagte bedächtig: »Es is

t

ja noch ein Wiener da, zwar lein echter, so

viel ich weih, aber ein ganz berühmter, wie

der Wanberengel Rafael mir gesagt hat:
der hat ihn mir in den Himmel gebracht,

is
t

nicht lange her, kaum ein hundert Jähr»
chen, nach der langweiligen Kalenderei der

Menschenkinder, und weil er erst so kurze

Zeit in der Ewigkeit ist, so schläft er noch

ganz fest, und ob er gern erweckt sein möcht',

is
t mir zweifelhaft, macht noch immer ein

grimmig Gesicht im Schlaf, man tonnt' sich
schier fürchten.«
»Den kenn' ich wohl,« fprach Michel, »der

hat mir von allen, die da unten Musit
machen, immer am besten gefallen, weil er
ein rechter Satansbelämpfer war, wie ich.
Hält' ihn gern selber heraufgeholt, aber der

Rafael kommt mir allemal zuvor, der mit
seinen breiten Flügeln, und weil er sich über»
all auslennt, die Spürnas! — Erzählt ja

auch von dem kleinen Wiener allerlei, dah
er ein so goldiges Herz hält' und ein so weich
Gemüt, gar lein so bloher Spielefiz. —
Aber nein, Peter, den grohen Grimmigen,
dem lassen wir lieber noch Ruhe, hat viel
genug Müh' und Unrast und Ärger gehabt

in feinem Erdenleben — und taub foll er
auch noch gewesen sein.«

»Das war gescheit,« unterbrach ihn Peter,
»da hört' er seinen eignen Unfug nit. Der

is
t mein Kamerad!«

Michel lachte: »Ei, Peter, meinst, ein tau-
bei Musikus is

t wie ein furchtsamer Hei»
liger? Oder — 7« Und als der andre ganz
bleich ward und verstummte, tat's dem star»
len Engel leid, und er sprach schnell weiter:
»Der arme Mann, er macht wohl ein so

grimmig Gesicht, dah man ihn nur ja nicht
wecken soll zu neuem Leiben: aber dahinten

tief innen in seinem ewigen Leben, da träumt

er nun wohl schon viel schöner, als wir es
uns träumen lassen hier in unserm Himmel.«

Indessen waren die Buben wieder ins
Toben und Raufen geraten und dachten nicht
einmal mehr an das Singen. Peter warf
heftig feine Beschämung in feinen alten

Ärger hinein, dah der jach auftochte, und

schrie überlaut: »Nun aber Schluh! — Ich
weih noch einen andern, der mag schon bald

seine zweihundert Jahre hier verschlafen, is
t

ein kräftiger Kerl, wie ich, hat auch viel
ausgehalten und weidlichen Ärger gehabt zu
seiner Zeit, soll auch verstehen gut Orgel
spielen, sagt mil die heilige Cäcilie, die ich
sonst eben nicht schätze, die ewige Klimpelin
da nebenan. Ich glaube, bei Alte wachte
gar gern im blauen Himmel auf und würde

wieder blutjung mit den Buben. Michel,

tu mir die Lie.be und geh mal hinüber, da»
hinten, weiht, bei dem Eingang zum zweiten,
wo die Cäcilie ihr Marterinstrument zu
stehen hat — da schläft der alte Bach. Weck'
ihn und fag' ihm: Er kann den Buben das
Schlummerlied spielen — auf der Eäcilie
ihrem Klimperkasten.«

Michael war nun auch der Sache müde
worden und tat leine Einrede, eilte mit star
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ten Schlitten quer buich den ganzen himm-

tischen Rau» bis zur nächsten, höheren Halle.
Da ruhte, das mächtige Haupt der zarten
Ätherwand zugekehrt, welche die Himmel
trennt und wodurch schon das süße Veilchen-
farbige Licht der heiligen Frauen schimmerte
— ja, wer ruhte da, mitten in der Ewigkeit,
zwischen den Himmeln, ein seliger Geist —
nein, wie denn? Ein würdiger Mann, auf
der hohen Stirn eine große Perücke, in
einem schlichten, aber sehr anständigen brau

nen Bürgerrock mit langen Schößen, an den

Beinen — wer glaubt es? — richtige
schwarzseidene Kniehosen, mit Bändern ge-
bunben, und darunter die grauen Strümpfe
in festen Schnallenschuhen, von Kopf zu
Fuß grab' wie er alle Woche zum Sonn
tagsdienst ging — die Menschen würden
sagen: ganz 18. Jahrhundert! — Aber hier
war doch die Ewigkeit!? — Wunderbar!
Höchst wunderbar! Dieser Perückenmann
im ewigblauen Himmel! Als wenn er gar
nicht schliefe, sondern spielte seine Orgel in
der Thomaslirche zu Leipzig!

Und wie der Michel ihn vorsichtig weckte,
da wunderte er sich gar nicht, nieste einmal

recht kräftig und schaute um sich herum, wie

wenn er zu Hause wäre, und rief nur ganz

fröhlich im gut Thüringer Ton: »Nein, so
was! 3ch kann ja wieder sehen! Gottlob!

Gottlob! 3ch sehe den ganzen Himmel. Ei,
da muß ich doch gleich einmal eine Orgel»

Phantasie — ,Wie schön leucht't uns der
Morgenstern' Wo is

t denn hier die

Orgel? Muß doch hier eine Orgel stehen!«
Da tönte es leise, leise und so himmelzart
von nebenher aus dem Frauenhimmel —
das war die heilige Cäcilie, die rührte mit

ihren sanften Fingern nur eben die Tasten
ihres kleinen Organum, und das veilchen
farbige Licht strömte durch den Äther voll
und süß in den blauen Himmel hinein.

Michael aber rief: »Meister Bach, verhorcht
Euch nicht auf die Wundermusil! 3hr sollt
den Engelbuben ein Schlummerlied spielen.«

»Ein Schlummerlied? Für, die Rangen
da? 3ch? Wie täm' ich dazu?« rief der
Alte nicht eben höflich. »3a, wenn ich das
Organum hätte, was da so fein klingt, ein

fürtrefflich Wert, und nicht übel gespielt!«
Er lauschte gespannt, die Töne schienen
immer näher und lauter zu ihm heran-

zuschweben. Da schlug er sich vor die hohe
Stirn, daß der Puder aus der Perücke flog:

»Der Keyserling! Wahrhaftig! Der Key
serling hat auch nicht einschlafen können —
dem Hab' ich einmal ein Schlummerlied ge»

sungen, ja, und dann — Her mit dem Or
ganum! Fix! Schafft mir das Organum

her! 3ch fpiele den Buben das Schlummer
lied des Keyserling.«

Wie ein Zauber muhten diese derben
Worte auf die zarte Musik gewirkt haben:
als ob die Seele der heiligen Cäcilie selber
aus dem zweiten Himmel herübergeschwebt

käme — mit einem Male stand das Orga
num in der großen Bläue und zwischen den
Wollen, wo die Buben noch eben lachten
und lärmten. Und nun saß der alte Kantor

in seinem langschößigen Bratenrock davor

und schlug die Tasten — das klang wie die
gewaltigste Orgel, und das Schlummerlied
begann und zog dahin und verwandelte sich,
gar wunderlich, vielgestaltig, bald lieblich,

bald mächtig: hingerissen vom eignen Spiel
und wie getragen von dem himmlischen Fluge
der heiligen Seele in den Tönen — so zau
berte der schlichte Mann in der großen Pe
rücke unaufhörlich eine ganze Welt, ja Wel
ten auf Welten, immer neue Bilder, neues
Leben und Gestalten, Wunder über Wunder!
Die Engelbuben waren längst eingeschla
fen, aber ringsum in einem holden Reigen

hatten sich die heiligen Frauen geschart, Ca»
ciliens selige Genossinnen, die lebendigen

Seelen der Gottesliebe, erblühend wie süße

Veilchen des Frühlings, ein reizender Kranz,

daß der Alte in den Schnallenschuhen be

geistert die Pedale trat und die herrlichsten
Töne, die lieblichsten Weisen erklingen ließ:
denn ohne es zu merken, war er mit den
steigenden Klängen emporgezogen, empor
geflogen — und nun war er schon im dritten
Himmel, in einer wundervollen strömenden

Purpurglut, und das war ein Zauber ohne
gleichen, wie er nun fort und fort spielte
und die Weise wandelte, reicher und kühner
— und es war die Schar der heiligen Mär
tyrer, deren auf Erden vergossenes Blut
den Himmel also gefärbt zu ihrer erlösten
Seelen ewiger Heimat und Ruhestatt. Sie,

die großen Leibenden um des Glaubens wil
len, nun strahlten ihre Augen von heiliger

Wonne, und ihre gemarterten Glieder beb
ten vor reiner Lust, da die leuchtenden
Klänge das Purpurlicht umher noch tiefer,

noch glänzender zu färben schienen. Siehe,
da war der gewaltige Spieler schon in den
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vierten Himmel entschwebt, und die großen

Helden, die fiommen Ritter und edlen Für
sten, die geweihten Kämpfer unter dem
Kreuz, die vom heiligen Gral und die vom
Deutschen Orden, die regen Tätigen für das
Gottesreich, si

e alle vergaßen ihre lauten

Gespräche von den alten großen Feiten und

stunden staunend, schier ehrerbietig um den

alten Mann mit den grauen Strümpfen und

in den schwarzen Kniehosen, und das sieg

haft brennende Rot des himmlischen Rau-
mes vermählte sich mit den kraftvoll flam-
menden Tönen, die nun das lange verllun-
gene Schlummerlied gewandelt hatten in

einen braufenden Heldenfang. Aber schon
lag auch der vierte Himmel wieber drunten,

und das helle Rot war verblaßt: ein inni-
ges, sanftes Glühen, wie von fonnengelüh-
ten südlichen Früchten, umschmeichelte die

strenge Stirn mit den Puderlocken, und die
sinnigen Bewohner des fünften Himmels,
die Dichter und Bildner, deren Gottesdienst
die Schönheit gewesen, und die nun in ewi»

ger Schöne lebten, die herrlichen Verllärer
der Gotteswelt, sie wollten allesamt gar auf
gehen in inbrünstig bewundernder Liebe zu
dem einen großen Bruder am Organum,
der da eben die allerfchönste Weise an»

gestimmt, wie si
e nur je der fraulichen Seele

der heiligen Cäcilie hätte entströmen ton»
ncn! Und wie er so spielte, ins Ewige hin»
schwebend, unendliche Wunder tönend, da
war er hinaufgestiegen in den sechsten Him
mel, der strahlte im reinsten Golde, und so

erstrahlten auch seine Töne in hehren, edlen

Gestalten: die ganz in das Licht der Ewig
keit versunkenen Geister der großen Mystiker,
der erhahenen Seher des göttlichen Wesens,

umschwebten ihn und grüßten ihn als ihres
gleichen. Er hatte die Tiefen ihrer Gottes-
schau zum Klingen gebracht, dem ewigen

Geheimnis die Sprache verliehen, und die

war deutsch, gleich den tiefsten und inner
lichsten Gedanken der in Gott versenkten
Seelen. —
Oh, wie das Gold strahlte, und wie die
goldenen Strahlen der Töne immer licht-
wärts, sonnenwärts, himmelwärts drangen
und klangen! — Himmelwärts? — Er war

ja im Himmel, dieser Wundermann in der

Niedertracht des alten Leipziger Kantors,

ja, schon auf feiner Orgelbanl in der Tho-
maslirche war er im Himmel gewesen, im

siebenten Himmel, wie jetzt, wie hier,

in diesem seligen Rosenschimmer, der dort

ihm entgegenfloh aus der einzigen holden

Gestalt der lieben Gottesmutter, um die sich
die ganze Menge der lichten Kinder Gottes,
die Chöre der Engel in lieblicher Andacht
bewegten, und auch die heiligen Erzengel

hatten sich aus allen Himmeln herangefun
den, und die zwölf Apostel stunden dabei,
groß und leuchtend in der rosigen Glut —
nur der Peter nicht, der mußte am Him-
melstor bleiben: aber da war noch ein Mann
an seiner Stelle, unter all den Lichten nur
er im schwarzen Piebigerrock, doch seine
Augen flammten wie ein Nordlicht aus
dunkler Nacht: eben der trat mächtig erregt

hinter den ganz seiner selbst vergessenen
Spieler heran, unter dessen starken Fingern
just ein Choral sich aufgebaut zu übergewal
tig ragender Höhe, schlug ihm mit seiner
breiten Hand fest auf die Schulter und
fprach nur das eine Wort: »Wartburg.« —
Versunken alle Himmel, verklungen der

Choral: mit einem Male sah sich der Alte
am Organum als einen jungen lustigen
Buben in seiner lieben Vaterstadt, in den

krummen Gassen, unter den hohen Giebeln,

und da lachte der grüne Wald von den
Hügeln herab, und da hob sich von der

Höhe das graue Gemäuer der heimischen
Burg — und er konnte sich nicht halten,
der Alte, er vergaß Schlummerlied und
Wandlungen und Weisen und alles, lachende
Iugendlust schlug übermütig auf, über Pe
rücke und Puder, und seine hüpfenden Fin
ger sangen — sangen das herzige Liedlein,
das er wie oft wohl gesungen als Bub auf
den Gassen der Stadt und in den grünen
Wäldern, ein lieb schlicht deutsches Volks
lied, das krönte ihm das ganze herrliche,

gewaltige Spiel von allen Heiligen und

Himmeln. Und alle Heiligen konnten nicht
anders, der Mann im Piebigerrock munter
voran, der dachte, wie auch er als Kurrende-
lnäblein durch dieselben Gassen gezogen,

dasselbe Liedel gesungen, und er stimmte
ein, laut und kräftig, als wären sie lustige

Brüder auf der alten Erde — e
i, da fangen

sie alle mit, die Engel, die Erzengel, die

Apostel, ja, die liebe Gottesmutter selbst —
ihre holden Lippen wollten sich zu einem

leisen Tönen bewegen: da wandte si
e

sich

Mg um — und siehe da: eine heimliche
Tür sprang auf, auch im siebenten Him
mel, und ein blendender Silberglanz ohne»
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gleichen brach hervor und überstrahlte alles
— alles.
Der Alte hatte eben sein Spiel beschlossen
und sich umgedreht zui Gottesmutter, da

sah er
— was sah er? Nicht sie. Auf der

Schwelle im reinsten Silberglanz eine hohe,

stille Gestalt, die schaute auf ihn mit Augen

voll unendlicher Liebe und segnender Güte,

Das zog ihn empor, das zog ihn heran —
er trat vor den Göttlichen, demütig, und

doch stolz, wie er einst vor den großen König
getreten, als der gesprochen hatte: »Meine
Herren, der alte Bach is

t da!« — 3a, der
alte Bach war da, und er folgte seinem
himmlischen König über die Schwelle ins
Allerheiligste, in das blendende Silberlicht
— ach weh, da ward es duntel vor seinen
Augen, ganz duntel wie tiefste Nacht. Mein
Heiland! 3ch bin wieder blind worden!
wollt' er rufen, da fah er schon wieder, sah
auf einem hohen Thron den Herrgott selber
— nein, er sah nur sein Auge, und das war

ja das Heilandsauge, voll unendlicher
Liebe, aber auch so grenzenlofer Erhaben

heit. Er wandte fich seitab, da fah er noch
einen andern, einen stattlichen Mann, bei

fchaute aus wie ein Staatsminister mit einem

großen glänzenden Stern auf der Brust,
und war auch ein Staatsminister, ein rich-
tiger, ben hatte bei Herrgott zu sich berufen.

alsbald ihn die drei Erzengel mitsammen
herausgebracht, durch die weichenden Nebel

in das ewige Licht, und brauchte ihn gern

zu vieler und weifer Tätigkeit im Himmel-
reich. Der alte Kantor fah staunend auf ihm
da fühlte er wieder das Auge bes Herrn
auf sich gelichtet, der wies ihn an seine andre

Seite. Und wie nun die beiden Großen da

stunden zur Rechten und zur Linken auf der

untersten Stufe des Throns, ba tat fich ein
Spalt auf bei bei Tür aus dem siebenten
Himmel, und herein witschte ein zierlich

Keilchen und sprang zu den Thronstufen
hin, mit einem schottischen Gesicht, als wollt'
er sagen: Darf ich die Herren miteinander
bekannt machen. Und sprach gar höslich —

den Blick nach rechts, die Hand nach links:
»Der göttliche Goethe!« — und den
Blick nach links, die Hand nach rechts: »Der
himmlische Bach!« Da hob bei Herr
gott leise warnend einen Finger, und im Nu
war der Kleine wieder draußen, und die
Gottesmutter schloß ihn in bie Arme, und
gab ihm einen herzhaften Kuß. Drinnen
aber die beiden Großen brachen in ein lau
tes derbes deutsches Lachen aus. Da hob
der Herrgott abermals leise warnend seinen
Finger und sagte in milder Ruhe: »Ernst
haft, meine lieben Söhne! Das war
der paradiesische Mozart,«

D Lweieinheit

^

Um VchloßparK von Oranienburg lwei Kinder».
Die wurden mir ?um Llnnbild unser» Hieben».
Von hier nach dort ein Vehnen. suchen. finden
Und wieder weisen. Nch, fast schien vergeben»
Der süße Drang, sich ewig 2U verbinden.
Doch sieh — vor Einsamkeit da» tiefe Hangen
preßt endlich Ltamm in 8tamm, die ftinde schwindet,
Gibt Naum, claß fierischlag sich in Nerlschlag windet,
3ch sehe 2welg nach Zweigen, Glatt nach Vlüttern langen.
Und nun in «ine frohe Krone hingegeben
Die ganze Kraft, all Kuft und l^eid und Hieben.
Da« prangt und glsnlt. Cin einiger Blütentraum
Verschmilzt iwel lieben. Ein» is
t Haum und Saum.

Ich denke dein, wie dein ich stet» gedenke,
Der ich mein Blüh'n, dein KIüh'n empfangend, schenke. —
Um Schloßpark von Oranienburg iwei binden,
Die sehnen sich so sehr. 80 sehr, daß sie sich finden.

Nrthur Nehbein

H
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wai ein Mann, von Gott gesandt, bei
hieß Pestalozzi, Dei wuide seinem

Schweizeivoll und der ganzen von eislallendem
Allel geschüttellen Kultuiwelt des Abendlandetz
geschickt, als die Not fast am glöfzten wal.
Die Kämpfe bei Revolution, eines all-

gemeinen notwendigen Umstulzcs, dulchbebten

Flanlieich und dann nach und nach die um»

liegenden Land«, auch das Vatellanb unfeis
Propheten, Damals aber lam wie ein Gott»
gesandt« Napoleon, vol dem selbst ein Goethe
bewundeind lief, als die Nefolmel und Bc-

fleiei gegen ihn anstülmten: »Del Mann is
t

euch zu giofz!« Blut und 3ammei bezeichneten
feine Bahn, abei bei cischöpflen Welt biachte
ei auch gleichzeitig neue Olbnungen, n«ue Ge»
danten, Reichtümei einel neuen Fieiheit. Die
alten Fülsten und Fühl« Europas standen wie
gelähmt untei seinem Blick, leinel wagte fast
mehl Widerstand, und mit den Thronen spielte
ei, wie die Katze mit dem Knäuel Wolle. Die

Welt lag vol ihm auf den Knien: Du bist unfei
Gott, fegne uns! Bis dann fein Blutduist und
die Bestie sein« Selbstsucht wiedei erwachten
und ihn bis ans Ende Europas und drüber hin»
aus trieben. Nur Männei von bei ahnenden
Wahiheitsiiaft eines Stein und eines Fichte
erkannten im llai schauenden Gemüt, das; hiei
der Antichrist der Bibel vor ihnen stand: bei
Mutteisinn bei Königin Luise wußte früh, mit
wem sie es zu tun hatte, und wo ei auf leben»
diges Voll flieh, zuletzt in den Fniheitslliegen,
da biachen seine lallen Künste zusammen in

fulchtbaiem Gottesgelicht.

Zu jenei Zeit abei begann auch der Prophet

Pestalozzi zu willen, ein hilflofei veltiäumtei
Menfch, allen fchlauen Gehilfen am Weile preis»
gegeben, nie zu ruhigem ungestörtem Auswirken

feiner eignen 3deen gelangend, verfpottet, ver

höhnt, verleumdet bis zuletzt, wo er fern von

feinen Berufsstätten ein stilles Grab fand. Aber

fein Herz glühte von überfließender Liebe zu allen
Armen und Elenden, zum Voll, zu den Kindern
und zur Wahrheit, die er erschauernd im Heizen
gefunden hatte. Da schrieb er seinen Vollsroman
»Lienhaid und Gertrud«, und daran knüpfte er

fein geistiges Lebenswerk. Viele Bücher und
Abhandlungen liefz ei folgen, es tneb ihn be»

geistelt in jede Volksbewegung hinein als Pio-
phctcn bei Fleiheit und bei wählen natüilichen
Seclenliaft des Menschen; el wuide belühmt
durch die Welt hin, und von allen Seiten kamen
sie, um seine neuen Lehlen übei Vollselziehung

zu holen. Auch die Königin Luise, bei gute
Genius ihles Volles, holte von ihm, und von

ihi veianlaßt, wuiden Männ«i zu ihm gesandt,
dulch die ei mittelbai für immci bei wähle
Schöpfer bel Volksschule Pleuhcns wuide.

Noch immei is
t

sein Weil wohl lange nicht
vollendet, viele edle Rcfoimei bei deutschen
Schulen, ein Keischensteinci, ein Natoiv, ein
Spränget, auch die Führer bei Jugendbewegung

und Schauel der Zulunft, piedigen uneimüd»

lich feine Lehlen und fuchen sie zul Eifüllung

zu fühien.
Abel sein hohes Lied is

t jenei Vollsioman

»Lienhaid und Gelllud«, die Geschichte einel
aimen Mauierflau, die mit tieuel tapfelei
Seele ihre Kinder und ihren Mann erlöst und
Schritt vor Schritt der gute Engel ihrer Nach»
barn, ihres in unfleies Elend veifunlcnen Do»
fes, bei Vollseiziehung füi Mädchen und Knaben
des Landes wild. Es is

t

die Geschichte des b c »

seelten Mutteltums, die el hiei gibt,
viel wichtiger als seine oft lomifch steif erdachten
pedanlifchen Unteliichtslehien, an die er feinen
3ntellelt zu fesseln suchte, um sich der Welt vei»

ständlich zu machen. Mögen sie auch alle im
Grunde auf einer schöpferischen Lehieifeele sich
ahnend aufbauen, mit ihnen wurden in den

Seminarien die zulünftigen Lehrer und Lehre»
rinnen bis zum überfließen gefüttert. Und, o

Gott, was hat unfchöpferifcher Drill und Mecha»
nismus des Deutens alles daraus zu spinnen ge

wußt! Wie hat man bloß schon den Unglück»
seligen Begriff »Anschauung« pädagogisch in

Formeln gelnetet und halb zu Tobe geritten!
Wenden wir uns lieber seinem wahren Hohen»
lieb zu und veitiefen wii uns in die Gottes»
gäbe füi alle Zeilen, die in Zulunft eist noch
goldene Flüchte llagcn und ausieifen soll: sein
beseeltes Mutteltum.
Das Mutteltum is

t

das Uigcstein, das auf
dem Giunde allei Kultur luht, und ihl bis»
heligei Fühiel, die indogeimanifche Nasse, be»

fondels abei ihl ebelstei Veltlelei, das Gel»
manenvoll, lönncn nicht an ihm voibei. 3hie
alten Mysteiien und Weissagungen wie ihie
Mythologien und ältesten Kulte deuten geheim»
nisvoll auf weibliche Uigestalten, Eiynnien und
Sibyllen, Parzen und Nornen und, erschauernd

in die zeitlose Tiefe weifend, wenn die Not
ans Herz steigt, auf die »Mütter« hin. Wenn,
wie es heute fast scheint, unsrer Nasse die tief»

stcn Lebenswurzcln, Wahrhaftigkeit und Treue,

absterben und die edelsten Blülen, Glaube,
Liebe, Hoffnung, wellen, dann bedeutet das
eben Untergang, und andre Nassen werden an«

Licht diöngen und die Kulluifühiung übei»

nehmen. Deren Lebenskräfte und Fühierart



388 ^UMN^I^WIVI^MIWVIW Marie Martin: >^I^I^>I^I^I^^I^I"I^IVVI?!R

tennen wir natürlich nicht, aber das weih ich
gewiß, an dem Urgestein des Muttertums
können auch si

e

nicht vorüber, und an ihm wird

auch ihr Schicksal sich zuletzt entscheiden. Das
Muttertum mit seiner göttlichsten Gabe, der
Mutterliebe, is

t

in seinem tiefsten Wesen ein

Gruß der Ewigkeit, eine »ganz andre« Erschei»
nung der Ewigkeit in der Zeit. Die Mutter»
liebe scheint ein Strom, der unmittelbar aus
Gottes Herzen quillt, von göttlicher Natur. So
durchfließt er Völler und Zeiten, oft die Nein»
heit seine« Ursprungs befleckend, oft genug im
Erdentleid der zeitlichen Kultur fast zur Un»

lenntlichleit getrübt, aber der Silberblick der
ewigen Heimat blitzt immer wieder durch, vom

Glanz und von dem meinen Glück seines Wesens
gilt gewiß auch das Dichterwort:
Lassen sich als goldne Himmelsfunlen
Oft im Spiegel meiner Träume fehn.
Selige Kinderzeit! — Sinnliche Leidenschaften
sind Kräfte dieser Erdenwelt von elementarer

Gewall: man entsetzt sich oft genug vor der

furchtbaren Macht des Bolen, der sie im Kampf

gegen das Lichtreich benutzt und alle ihre Töne
und Farben in diesem Kampf fpielen läßt. Aber

sowie sie in irgendeiner Form eine Verbindung

mit der reinen, selbstlosen Macht der Mutter»
liebe eingehen, so weiden si

e

berührt und ge»

reinigt, durchdrungen von der Herrlichkeit des

zeitlosen Ewigleitsstromcs. Da« zeigt sich sür
den nicht ganz Verdorbenen in den reinen
Wonnen der ersten Liebe, die man mit Recht
»Liebesfrühling« nennt, so bringt er alles in der

armen Menschenbrust zum Quellen, Knospen,
Treiben und Blühen, in dem reinen Glück der

Ehe, die die hellhörige katholische Kirche zum
Sakrament erhoben hat, und an dem unver»
gleichlick reinen Frieden des Familienlebens.
Dies »Ganzandrc» im Leben is

t

heut geradezu

ein Barometer der Lebenskraft geworden. Schon
Tacitus wußte, wo bei seinen untergehenden
Römern der Grund des Verderbens lag. Wie
aber neben der Gefahr des Vermoberns und

Vcrfaulcns für die Erbenvöller auch die des
Wcllcns und Vcrtrockncns liegen kann, das sieht
man beutlich an der absterbenden Rolle, in die
der im Wesen lalttrockne Intellekt, sowie er sich
nicht genügend mit den Gemütslräften der
Seele zu befruchten weiß oder dicfe schöpferische
Verbindung auch nur vernachlässigt, heute un»
rcllbar spielt. Man fühlt es an dem tobes»
ängstlichen Sehnen in unsrer Kultur nach dem

>Ganzandern« an allen Ecken und Enden des
Geisteslebens, an dem Abscheu unsrer Äugend

vor allen Institutionen und Schöpfungen des

bloßen Intellekts. Man erkennt es auch an der
Klugheit der lebenstrotzenden katholischen Kirche,
die so tief die Bedürfnisse der lebensbungiigen

Volksseele verstand, daß si
e

im Anknüpfen an

die Volksahnungen der Mythologie, in der

Salramentspflege, in der Mystik und in der

Krone all dieses »Ganzandern«, in dem Ma»
donnendienst, der Mutteigottesverehrung, stet»
ihr Leben zu erhalten und in diesen Notzeiten
sogar frisch heranzupflegen wußte. Umgelehrt

zeigt sich das Elend der cvangelifchen Kirche,
die doch mit fo wundervoller männlicher Frei»
heitstraft wie eine deutsche Erlöfung ins Leben
trat, in dem müden Abwelken ihrer allzusehr auf
intellektuelle, verstandesmäßige Durchdringung
des kirchlichen Lebens starr männlich eingestellten

Art. Wo is
t

die innige lebendig bewegliche Ver»
biudung mit dem Leben ihrer Glieder; wo is

t

das für eine echte Vollstirche notwendige Ver»

ständnis für das flutende soziale und Wirtschaft»
liche Leben aller Schichten, wo das unwider»

stchlich lockende Verständnis für das Sehnen
und Drängen der Jugend, wo das »Ganzandre«

in unfern Gottesdiensten, nach dem heute der

Hunger des durch fo furchtbare Leiben ge»

prüften Volles zu seiner Erquickung und Neu»
belebung ruft? Die noch fo fein verästelte Ver»

standsarbeit ihrer Theologie und Philosophie,
wie das angstvoll unbewegliche Festhalten an
der Dogmatil vergangener Jahrhunderte, ver»

schafft der alten evangelifchen Kirche lein neues
Leben mehr. Die weltliche Wissenschaft hat sich
von dem kirchlichen Leben längst abgewendet: die

sozialdemokratische Arbeiterschaft is
t

längst von

ihm abgelockt und sah in der evangelifchen alten

Staatslirche einen noch schlimmeren Feind als
im alten Fürsten» und Schichtcnstaat. Zu ver»
liercn hat si

e

hauptsächlich noch — und die Ge»
fahr rückt in dicken Gcwitterwollen heran — die
aufgestörte, andres fuchende Jugendbewegung,

sodann alles Volk, über das die Gewohnheit
der sesten Sitte seine Gewalt verliert in diesen

in allgemeiner Gärung und Unruhe schäumen»
den Zeiten, und die Frauen, wenn die Kirche sie

in ihrer Bewegung und ihren neuen Verhält»
nissen nicht verstehen lernt. Läßt sich aber eine
neue evangelische Vollslirchc in allen Einrich»
tungcn, Schichten und Lehren lebendig durch»
bluten von neuem warmem Leben und wirklich

durchsäuern von dem »Ganzandern«, den unzeit»
lichen Kräften und der Ewigleitswelt, dann
wird si

e

gerade auch der Hort weiden für das

»beseelte Muttertum« der neuen Frau, die als
echte »Gehilsin des Mannes, die um ihn sei«,
mit ihm eindringen will in das Dickicht der ver»
wirrten Zeit, um der altcrsstarren, erschöpften
Welt nun »ganz andre» Lebenskräfte, »ganz
andres« Wollen und Können zurückzuerobern
für einen neuen jungen Frühling und Sommer
der Kultur.
Der geheimnisvolle, wie es scheint, ewige
Kampf der Geschlechter hat auch in dem »Ganz»
andern« seinen tiefsten Grund. Gerade die

unser Frauenwesen durchdringende Mütterlich»
lcit in allen ihren Stadien is

t

und bleibt dem
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klügsten Mann ein Geheimnis, sowohl in bei
Knospe der unbeillhrten Jungfräulichkeit wie in

bei Blüte des Muttertums und in bei Sicher»

heit der Alterserfahrung, ein tiefes, nur ge-

ahntes Geheimnis, vor dem er sich beugen, das

er anstaunen und verehren, das er ersehnen und

lieben lann wie nichts andres in der Welt. Den

furchtbaren, aus der Gleichheit und zugleich

Gegensätzlichkeit ihres inneren und äuszeren

Wesens beruhenden Kamps der Geschlechter um

Vollweitung des Mutteitums, das von der na

türlichen Stufe des einfach instinltmätzigen

Muttertums sich heben muh zu dem »beseelten
Mittlertum« einer gesunden harmonischen Kul-
tur, wenn ein Voll nicht altweidend verkalken
soll, hat früh die ernste Frauenbewegung auf»
genommen, fo eigenfinnig ihr auch die leiden»

fchaftlichen Mannesinstinlte und das männliche

Macht» und Herischastssticben in Gesellschaft,

Staat und Kirche lange widerstanden. Wohl

wuhte sie, datz damit für das leichtbewegliche

Frauenwefen auch viele Entgleisungen bei

Selbstsucht diohten, die natüilich die hohen Auf»
gaben des in seiner inneren Natur selbstlosen
Mutteitums furchtbar gefährdeten, um fo mehr,

als die natürliche Selbstsucht der Frau auch von
den Gegnern der Frauenbewegung als geschick

teste Waffe benutzt wurde, um die hohen Ziele
zu verwirren. Aber es mutzte ja sein: ezeelsioi!

Helene Lange, die grötzte Führerin der deut

schen Frauenbewegung, hat einmal in seinem
Verständnis für den scharfen Dualismus des
Frauenlebens, den ewig unveränderlich bleiben
den Wert der Mutteraufgabe und die flutende
Veränderlichkeit des wirtfchaftlichen Kultur

lebens, gefügt, das Frauenleben fe
i

in bei mo-
deinen Zeit zweier Zeiten Schlachtgebiet. 3ch
wage die noch viel kühnere Behauptung: Ammer

is
t

das Frauenleben in ganz besonderem Matze
zweier Welten Echlachtgebiet gewesen. Denn
von jeher ringt im Frauenleben die grohe Auf
gabe ganz selbstloser Liebe, der Mutterliebe, —

»datz sie sich ganz vergitzt und leben mag nur

in den andern!« — aus der Ewigteitswelt her
stammend, mit dem natürlich eingestellten, von

Selbstsucht diktierten Kampf ums Dafein, um

äuherste Selbstbehauptung, dem Macht- und Ge-
winnlampf der Persönlichkeit aus der Welt der

Zcitlichleit und ihren Daseinsgesehcn. Das
macht das Leben der Frau eigenartig schwer
und eigenartig selig reich. An dieser einzigen
Stelle, wo das »Ganzandre« der Ewigteitswelt

so natürlich und dicht hineinströmt in die natür

liche Welt der vergänglichen Zeit, steht das

höchste Glück des Frauenlebens, das Mittler
tum, und schon dies Glück des naiven irdischen
Muttertums wird für leine gefunde Frau zu
teuer bezahlt mit der Todesnot der Geburt.
»Nenn fi
e aber das Kind zur Welt geboren hat,

denkt sie nicht mehr an die Angst um der

Freude willen, dah der Mensch zur Welt ge
boren ist,« sagt der Heiland von diesem Frauen-
glück. Nie hoch aber kann das höchste, fast
übernatürliche Glück noch gesteigert und veredelt

weiden duich die Beseelung einei Kultur, die
es aus den Zufälligleiten des wechselnden un>

bemühten Daseins hochhebt zu dem festen, sitt
lichen Ziel bcwutzten Willens, bei sich Ziel,
Mittel, Widerstände und den ganzen Umfang
der Aufgabe klar und unverrückbar vor die Seele

stellt. Dieses »beseelte Mittlertum« der wollen
den Frau, dieses Mutteitum des Geistes und

Herzens, das sich nicht allein aus dem natür

lichen körperlichen Zusammenhang entwickelt,

sondern sich mit unwiderstehlicher Kraft ver
breitet aus den Tiefen der weiblichen Natur
über jedes Kind, alles Hilfsbedürftige, Schwache
und Elende, über das eigne Voll und die Mensch-
heit, das schließlich das körperliche Mutteierleb-
nis gar nicht mehr nötig hat, sondern wie eine
heilige, stets bereite Kraft aus der Seele auf
flammt, die tiefsten Frouenlräfte hervorlockt und
alles, auch allen Besitz und Reichtum des Geistes
und der Seele, sofort unweigerlich in den

Mutterbicnst stellt, dieses »beseelte Mutteitum«

sah Pestalozzi piophetisch aufsteigen in bei glo

tzen Not seines Volles und seiner Zeit als ein
zige und sicherste Hoffnung; dieses »beseelte
Mittlertum« is

t

auch die unsterbliche Schwester
der unsterblichen Religion, die von keiner Auf
klärung und keiner Logik der Gegner vernichtet
werden kann.

Gegner können ebenfowenig das »beseelte
Muttertum« vernichten, nur das Frauengeschlecht

selbst kann, in Nachlässigkeit und Selbstsucht
versunken,' von dem furchtbaren Feind alles

Lebensader Selbstsucht, verführt, die Gabe der
Ewigkeit preisgeben. Wenn die Mädchen und

Frauen auf die Stimme Mammons lauschen
und nur nach Befriedigung ihrer Begierden

streben oder aus Angst vor der Not die Krone

ihres Fraucntums fahien lassen, dann freilich,
dann steht das letzte Verderben unsers Volles

diohend voi dci Tüi. Sieht man heute das
leidenschaftliche Abströmen der Mädchen und

Frauen vom Dienst des Hauses und vom Dienst
des Muttertums, sieht man si

e

Berufen zueilen,

in denen sie nimmeimehi müttciliche Kräfte
entfallen lönncn, nur verdienen und Mittel zu
Ungebundendcit und Genutz erstreben, fo is

t

ihnen, der Frauenbewegung und unferm Voll
das edle Bewutztsein des Weibes: »3ch bin so

frei geboren als der Mann« zum fluchwürdig

sten Fallstrick geworben. Denn, wie schon Pesta
lozzi wuhte, das »beseelte Mutteitum« in Haus
und Beruf, seine ziclbewutztc Veiebelung des
Volkslebens, is

t das sicheiste Mittel gegen den
Untergang des Volles und unsrer Kultur.

," „m„„,mm,mmmmmmm„„„,
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2 war ein seltsamer Tag. Man muhte
nicht, was die Menschen bewegte: sie
hatten so sonderbare Gesichter, eine so
eigne Art sich zu glühen oder nicht

zu grüßen — lurz, ihr Gebaren war so eigen»
tümlich, dah die alten ehrwürdigen Häuser der
kleinen Stadt ganz bedenklich die Giebel schul»
teilen. Und da« will etwas heihen, denn es
waren bemooste Häupter barunter.
Eine rätselhafte Spannung lag über allen
Dingen. Man wartete, man witterte. Selbst
der Himmel, schwer vom Glanz unbarmherzig
sengender 3ulisonne, hatte ein tückisch»laucrndes
Gesicht, und seine Farben gaben bösartige Ne»

flcre in den sonst so treuherzig breinblickenden

Glasaugen der ehrlichen, einsaitigen Kleinstadt»
Häuser. Es lag etwas in der Luft.
Das fühlten auch die Fenster, denn ihre Schei»
den klirrten erregt. »Hoffentlich gibt es leine

Scherben,« fagte ein altes Bogenfenster. »3ch

mag Scherben nicht leiben, ic
h

finde si
e

einfach
unanständig!«

»Sie haben recht,« bestätigte seine Nachbarin,
eine dicke würdige Butzenscheibe, »es liegt leine
Moral baiin, sich scherbenllirrenb aus dem

Ganzen zu lösen.«
»3a, ja, diese modernen 3deen!« seufzte das
Bogenfenster. »3ugend hat leine Tugend, und
der Klirrteufel geht um unter den jungen Schei
ben — si

e

sind ganz außer Nand und Band.«
»Man soll nie aus dem Nahmen fallen,«
lieh sich ein altes Turmfenster pathetisch ver»
nehmen, »man soll nie aus dem Nahmen fallen,
sagte meine Urgroßmutter selig, ehe sie in jener

Sturmnacht Anno 1549 am Schüttelfrost starb.«
Das Turmfenster war uralt und stand hoch

in Ansehen, was bei Turmfenstein ganz be>
grciflich ist. Niemand wagte ihm zu wider»

sprechen, obwohl es immer nur den einen Sah
von der Urgrohmutter vorbrachte, und den

sogar doppelt. Aber gerade darum und wegen

seiner hohen Stellung und — nicht zu vergessen
— wegen seines Weitblicks wurde es respektiert.
»huhu, ich wittere Morgenluft!« krähte ein

junges Fensterlcin im Erdgeschoh und knirschte

rebellisch in den Fugen.

»Plebs! So was hört man am besten gar
nicht,« knurrte das Bogenfenster. »Man follte
der jungen Brut die Fugen besser verschmieren!«
Und dann schwiegen sie alle wieder. Es war,
wie gesagt, ein seltsamer Tag. —

Auf dem Marktplatz wurde es plötzlich leben»
big. «Nrrevolution, Nrevolulion, Nevolution!«

zeterten die Spatzen und suchten schleunigst das

Weite, denn nun — kamen die Menschen. 3n
hellen Haufen strömten si
e

herbei und erfüllten

die Lust mit solchem Getöse, bah die Fenster

scheiben vor Nervosität förmlich zu zittern be>

gannen. Aber darauf nahmen die Menfchcn
gar leine Rücksicht. Sie hatten Wichtigeres im
Kopfe. »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!,

fchrien si
e

ein um das andre Mal und »Hoch,
hoch, hoch!« und »Nieder, nieder, nieder!«, und

dazu zuckten sie mit den Gliedern im Takte, als
ob sie den Veitstanz hätten. <ls war ein La»
men wie in einem Pavageienlü'fig, nur nicht so

schön abgestimmt.

3a, ein Taumel hatte die Menschen ersaht.
Sie waren nun alle gleich, ober glaubten wenig»
stens es zu sein, obwohl si

e

sich in Wahrheit
ganz gegenteilig benahmen. —
Sogar die liebe Sonne hatte ihren Späh an
dem seltsamen Gebaren der Menschen. 3n

fröhlichem Neigen tanzten ihre Strahlen über
das holprige Kleinstabtpflaster, bildeten lustige
Kringel, kletterten höher und höher, bis die
Wände und Giebel der Häuser völlig in leuch»

tcndes, flammendes Gold getaucht waren. Ein
paar ganz ausgelassene Sonnenstrahlen hüpften
sogar durch die ehrwürdigen Natsfensterscheiben,

kichernd, wispernd, neckend, als wollten sie sagen:

Schöne Geschichten das, nicht wahr?! Aber sie
erhielten leine Antwort. Die Scheiben waren
von all dem Glanz so geblendet, dah sie die

Augen geschlossen hatten, und auherdem schien
die liebe Sonne wirklich arg heih, und das

macht bekanntlich träge.

Es war ohne Zweifel ein seltsamer Tag, so

seltsam, bah man beinahe Lust zum Denken ver-
spürt hätte. Aber das durfte man nicht, wegen
der Gleichheit. Und das war gut fo.
»Teufel!« krächzte die alte Dohle, schüttelte
sich den Schlaf aus den Federn und äugte er»

staunt auf den Marktplatz hinunter. »Teufel!
Das is
t ja eine richtige Nevolution! Und einen
Lärm machen diese Menschen, schlimmer als

eine Horde Spatzen. Unverschämtheit, mich aus

meiner Nuhe zu stören!« murrte sie verdrossen,

musterte noch einmal Marktplatz und Menschen
und flog mit verächtlichem »Blaal, Blaal!« zum
nahen Walde. Dort lieh si

e

sich auf die Krone
einer alten Föhre nieder und erging sich in tief»
sinnigen Betrachtungen über die Menschen im

allgemeinen und ihre Unzufriedenheit und Un»

beständigleit im besonderen. Dann wandle sie

sich einem seilen Negenwurm zu, der, nicht
Philosoph genug, um den Begriff Vorsicht ge»
nügend zu respektieren, sich vergnüglich durch

den taufeuchten Waldesgrund schlängelte.

»Gute Lehren hoch in Ehren, doch indessen,

unterdessen se
i

das Essen nicht vergessen!«

schnarrte die Dohle vergnügt und schlang den

leckeren Braten mit höchst unphilosophischer Eier

hinunter. Aber gleich nach dem letzten Bissen
blickte si

e wieder sehr weise und verständig drein.

Wenn doch die Menschen nur etwas von meiner
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Lebensllugheit und Genügfamleit hätten! dachte
die Dohle und wiegte bedächtig den Kopf.
3mmei sind sie unzufrieden mit ihrem L02 und

wollen etwa« andres. Höheres sein, als si
e

von

Natur aus sind. Ich habe noch leinen einzigen
kennengelernt, der stolz darauf war, ein Men»

fchentiei zu sein. Komisch, komisch! Als ob
unsereins jemals mehr sein wollte als eine

Dohle! Schrecklich, schrecklich, diese Unklarheit
und Verwirrung der Anschauungen! 3ch fürchte
fast, jetzt haben si

e Revolution gemacht und

wissen gar nicht, was si
e

damit ansangen sollen.
Nun, und so war es denn auch.
Aufgeregt mit den Händen in der Luft herum»
fuchtelnd, standen die Bürger in kleinen Grup°

pen beieinander und berieten, was man mit der
neuen Freiheit anfangen folle. Doch man kam

zu keinem Entfchlufz; und wäre der Metzger»

meister Fettdaim nicht gewesen, so stünden si
e

gewifz noch heute da. Meister Fettdaim aber
war ein Mann bei Tat. Schnaufend und pru»
stend — denn er war ein wohlbeleibter Herr —

erklomm er das Reiterstandbild des Landes»
surften, das mitten auf dem Marktplatz stand,
und hielt eine Rede. Eine Rede, so saftig, so

leinig und mailig, basz den guten Bürgern ein
um das andre Mal die Kiastschauei über den
Rücken liefen. Es war ganz herrlich anzuhören.
Leider verstand man nur einige wenige, mit

besonderer Kraft gesprochene Wort wie: Marl

in den Knochen — Messer wehen — Henlers»
bell der Gerechtigkeit — Aber es war trotzdem
sehr ergreifend. Und als der biedere Meister,

dessen runder Kopf von der ungewohnten An»
strengung des Redens geschwollen war, so basz
er aussah wie ein rotgestrichenei Kürbis, seine
Rede endlich mit den herrlichen Versen schloß:
»Es lebe hoch die Manneslraft der X.enfelder
Bürgerschaft!«, da erhob sich ein Toben und
ein Geschrei, wie der stille Marktplatz es noch
nicht gehört hatte. —

»Wir hätten von Rechts wegen ein Echo
geben müssen; das is

t

Naturgesetz,« raunten die
alten Häufer ganz erregt.
»Niemand soll gegen seine Überzeugung han»
deln,« entfchied das Rathaus. »Mir is

t es

jedenfalls nicht gegeben, mich so schnell an neue
Eindrücke zu gewöhnen, geschweige denn mit

meinem Echo darauf zu reagieren. Und im

Falle Fettdaim schon ganz und gar nicht. Den»
len Sie doch, meine Herren,« fuhr das Rat»
Haus fort, »denken Sie doch, der Fettdaim, bei
Fettdaim und hält eine Rede! 3st das nicht
einfach lächerlich? Darauf ein Echo geben?
Lieber sterben! Man hat doch, gottlob!, seine
Tradition! 3a, wenn es gälte, zum Geburts»
tage des Lanbesherrn das dreifach donneinde

hoch des Kriegervereins wiedeizugeben, glau»
ben Sie mii, meine Heiien, ich wäie dabei mit
Leib und Seele und bei ganzen Kiaft meines

Echos, und follte ic
h

Stuck und Möitel vei»
lieien! — Aber heute? Der Fettdaim, denken
Sie doch, der Fettdarm!«
Und alle stimmten ihm begeistert zu.
Nur das neue Eckhaus, in dem sich das Kauf»
Haus von Umsah und Aufschlagsohn befand,

schwieg verstockt, und es fchien beinahe, als se
i

ein hämisches Lachen um seine Fassade gehuscht.

Doch darauf legten die alten Häufer leinen

fonderlichen Wert. Das Eckhaus wai ihnen
überhaupt zu modern und galt fchon von jeher

für einen Demokraten.
Den Menschen aber hatte der Mehgermeister

mitsamt seiner Rede gewaltig imponiert; wai
sie doch eine schöne und willkommene Gelegen»

beit, dem Taumel einen neuen Rhythmus zu
geben. Und darauf kam es heule an.
Bali» aber wuidcn die Büiger der Begeiste»
rung und des Schreiens müde. Sie wollten
Talen sehen. »Auf zum Rathaus!« riefen sie.
»Wir wollen einen neuen Bürgermeister wäh»
len!« Damit war das Signal zum allgemeinen
Sturm gegeben. Drängend, schiebend und sto»
szend quirlte die Menge durcheinander.
Da geschah etwas ganz Merkwürdiges. Der
Assessor Stiebehoch hatte als einer der eisten
ben Platz voi dem Rathause eneicht. 3n necki»

schen Bockspiüngen über die Schultern seiner
Vordeimännei turnend — er hatte Übung

darin — , war er bis an die Balustrade des
Rathauses gelangt und schwang sich zum gren-

zenlosen Erstaunen der Zuschauer langsam

schwebend auf die Valerie, von der in fried»

licheren Zeiten dei Heil Bürgermeister seine
zündenden Reden an die brave Bürgerschaft zu
halten pflegte. Er fchwebte, wahrhaftig, er
fchwebte. Und jetzt fahen es alle. Sein Kopf,
angefüllt mit hohen Menfchheitsidealen und
glühender Begeisterung für alles Edle und Er
habene, war geschwollen, angeschwollen wie ein
Ballon. Er schwebte. Alles an ihm war Kopf.
Eigentlich auch nicht ungewöhnlich an einem

akademisch geschulten Menschen, aber jedenfalls
— die Bürger staunten. Und als er nun sein
ungeheures Mundweil öffnete, um eine wohl»
gefetzte Rede zu halten, fand die Begeisterung

einfach leine Gienzen mehi. »Vivat!« fchlien
die Büigei. »Hoch, hoch und dreimal hoch!«
Und nun geschah etwas noch viel Mcilwüidi»
geies. Langsam, ganz langsam, als ob ei die
Menge segnen wolle, breitete der Herr Assessor
die Arme aus, und dann hob er sich, hob sich
und fchwebte frei in der Luft. »Hoch!« riefen
die Büiger ein um das andre Mal. »Vivat,
Strebehoch, vivat. Strebehoch!« fchwiiite es
aufgelegt bulcheinandcl. »Stlebe höhei, Stlebe»

hoch!« fchiie ein Witzbold — und siehe da, bei
Herr Assessor gehorchte. Langsam und feieilich
stieg ei empor in die blaue Sommerluft, und

fein Kopf glühte wie eine Leuchtkugel. 3mmei
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kleiner wurde seine Gestalt, big si
e

endlich ganz

den Blicken der Zuschauer entschwand.
—

Entsetzen hatte die Bürger gepackt. Bleich
und verstört sahen si

e einander in die Augen.

Lange. Unbeweglich. Der Schrecken hatte si
e

gelähmt. »So geht es den Feuerlöpsen!« brach
ein alter, ergrauter Mann das Schweigen. Es
war der Kommandeur der freiwilligen Feuer»
wehr. Dann schritt er, wie von einer plötzlichen
Eingebung gepackt, schnell von bannen. Einige

beheizte Männer schloffen sich ihm an.
Nun erwachten auch die Bürger aus ihrer
Erstarrung. »Da seht ihr, wohin die Verstiegen»

heit führt!« spotteten einige alte, gesehte Hand»
weitsmeister. »Hitzköpfe feid ihr, Hitzköpfe!

Habt ihr gesehen, wie schön frei er schwebte?
Habt ihr ihm helfen können mit eurer Brüder»

lichleit? Das kommt davon, wenn man zu hoch

hinaus will! Ober möchtet ihr auch so steigen?.
Und nun begann ein hestiger Streit der Mei»

nungcn. Nicht lange währte es, so war der

Platz vor dem Rathaus ein einziges gewaltige«

Schlachtfeld. Mit Fäusten und Stöcken, kurz
mit allem, was irgend greifbar war, prügelten
die erbosten Bürger aufeinander los, bah die

Fetzen nur fo flogen. »Um Gottes willen,«

sagte ein Bogenfenster, »da bleibt ja lein ein»
ziger ganz, wenn das so weiter geht!«

Doch die Rettung nahte. Mit lautem Ge»
klinge! raste plötzlich die Feuerwehr heran.
Kaltblütig und bedächtig erteilte Herr Wasser»
lopf, der Kommandeur, seine Befehle.
Kiiiirischschschü! machte die Wassersprihe
und sandte einen vollen Strahl mitten hinein

in den dicksten Vollshaufen. Hei, wie das Was»
sei auf den heifzen Köpfen verzischte! Welch
ein Ächzen und Stöhnen, Gequieke, Gegrunz
und Geschrei! Nie begossene Pudel standen
die stolzen Streiter da. Krrrschschsch!, und eine
neue Sendung prasselte auf ihre Köpfe. Das
war ein Feind, dem man nicht gewachsen war.
Prustend, triefend und schimpfend räumten die

so jäh Überraschten langsam das Feld. 3mmer
neue Fluten sandte die Wassersprihe, immer

mehr lockerten sich die Schlachlreihcn, bis end

lich auch die Kühnsten, von der trocknenden

Wärme des heimischen herbes magnetisch an»
gezogen, die Flucht ergriffen.

Einfam und verlassen lag der Marktplatz da,

und nur die Wasserpfühen gaben noch ein be

redtes Zeugnis von den glorreichen Ereignissen.
Langsam senkte sich die Nach! herab und

tauchte die Häuser der kleinen Stadt in ge»

hcimnisvolles Dunkel. Der Vollmond steckte sein
rundes gutmütiges Gesicht durch die weihen

Nachtwollen und musterte den Marltplah mit
besorgten Blicken. »Gott se
i

Dank, es is
t

drun»

ten alles beim alten geblieben,« sagte er be»

sriedigt. Dann wanderte er würdevoll und bc»

dächlig seine Strasze weiter und zündete die

Steine an, einen nach dem andern.
»Der Alte hält wieder Glühwürmchenpaiabe
ab,« sagte das Bogenfenster und lachte oer»

gnügt, denn es mochte den Mond gern leiden.
»Guter Mond, du gehst fo stille — « sang ein
kleines Fenstersräulein mit wehmütiger Stimme.
Es war nämlich sehr musilalifch und etwas
überfpannt, was sich bekanntlich gut verträgt.
»Sackerment, sackerment! Wie leicht man sich
doch im Leben beeinflussen läßt!« krähte der

Turmhahn. Es fiel ihm plötzlich fchwer auf die
Seele, das; er sich heute unter dem Druck der

Ereignisse einige Male links herum gedieht

hatte. Und das war gegen die gute Sitte.

»Strafe mutz sein!« rief er, und zum größten

Erstaunen der Turmspitze flog er auf das Dach
hinunter und übte gravitätifch »langsamen

Schritt«. »Es geht nichts über Disziplin und

ein bißchen gesunde Bewegung!« krähte er ver»

gnügt, und dann stolzierte er ioeiter: eins
—

zwei, eins — zwei, daß die Dachziegel nur so

klappten. Da trat der Mond aus den Wollen,
und husch! war er wieder auf seinem Platz.
»Dieser verdammte Militarismus!« knirschte
ein brandiotei Dachziegel. »Haben Sie ge»
sehen, wie der Hahn sich spreizte, Frau Ge»
vatterin?« wandte er sich an die Dachrinne.
»Eins — zwei, eins — zwei! — wie ein Ver>
rückter!«

»3ch mag Militär zu gerne!« schwärmte die
Dachrinne. »Man wollte ursprünglich eine

Handgranate aus mir machen, aber es is
t

dann

leider anders gekommen. Mir fehlten die Be»
ziehungen. Abel eine Schnfucht habe ic
h

manch
mal, eine Sehnfucht! 3ch könnte immer weinen,

wenn ich Militärmusit höre. Helle Freuden»
tränen könnte ic
h

vergießen!» wiederholte sie.
und ihre Stimme brach vor Rührung.

»Pfui Teufel, jetzt wird die alte Schachtel
auch noch fcntimental!« brummte der Dachziegel

wütend. Du, und Handgranate! dachte er und

drehte ihr verächtlich den Nucken.
»Was haben denn die Menschen eigentlich
mit ibrer Revolution erreicht?« fragte ein neu»
gieriges Fcnsterlein.
»Nichts Besonderes, liebes Kind, nichts Be»
sondercs,« gab das alte Bogenfenster zurück.

»Naß sind si
e

geworden, herrlich naß, und vom
Regen gewissermaßen in die — wie sagt man
doch?«

»Traufe gekommen,, ergänzte die Dachtraufe
eilig, denn das war das einzige, was si

e

wußte.
»Richtig, meine Liebe! Vom Regen in die

Traufe gekommen. Aber sonst is
t alles beim

alten geblieben, und Gott dem Herrn se
i

Dank,

daß er es so gefügt hat!«
»Amen!« murmelten die Nachbarhäuser lies
ergriffen. Und dann schliefen sie alle ein.

M!!»!W>!!!!!!!!I!!!>!!>WM,„...
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Neue Merke von Tarl ötrathmann
Vc>n Waltei No<he5

icht zum erstenmal wiid hier die Kunst
Call Slrathmanns gewürdigt (vgl. den

62. Jahrgang, Heft 739). Aber Stiathmann is
t

nicht nur einer der fleißigsten Künstler, ein

Meister von einem nie erlahmenden Arbeits-

trieb, auch seine Phantasie ruht und rastet nicht
und gebiert stets Neues. Und mit feinen neuen

Künstleiträumen, die seiner Phantasie entwuch-
sen, wechseln auch die Methoden, sie auf die
Leinwand zu bannen. Stiathmann is

t lein »Ein»
spänner«, in feinen immer wieder frifch fpru»

delnden lünstlcrischen 3deen ebensowenig wie in

seiner Technil. Darum is
t

es auch eine beson»

dere Lust, sich mit den immer wieder neuen Er
zeugnissen seines farbentrunlcnen Pinsels zu be»

fassen. Betreten wir dieses Meisters Nertstättc,

so erkennen wir sofort, bah er sich jetzt mit gan»

zer Seele in die Geheimnisse und Wonnen der
Natur versenll. 3n Klingsors Zaubeiaarten,

fo wie ihn uns Nicharb Wagner in feinem

»Parsifal« malt, scheint Strathmanns Atelier
verwandelt. 3n Wäldern, auf Feldern, auf
Wiesen und Weiden lachen uns Blätter und
Blüten an, Früchte und Blumen, sie leuchten
auch auf gedeckten Tischen, bunt aus farbigen

Vasen, aber nicht der Natur sklavisch nach»
gebildet, nein, in des Künstlers Phantasie haben
sie Auferstehung gefeiert. Und mit den Blumen»

mädchen im »Parsifal« jubelt uns Kiefer ge
malte Blumenzauber zu: »De« Gartens Zier
und duftende Geister im Lenz pflückt uns der

Wtsteimonn» Monlltlhefte, Nllnl! 134, II; Heft

Meister. Wir wachsen hier in Sommer und

Sonne für dich blühend in Wonne. Nun se
i

uns sreund und hold, nicht large den Blumen
den Sold. Kannst du uns nicht lieben und

minnen, wir wellen und sterben dahinnen!«
Tropische Vegetation! Üppigste Blumenpracht!

Die großen gestreiften Tulpen stehen starr auf
gerichtet auf ihren Stengeln, fehcn heraus»
fordernd auf die glühenden Nofen und fagen:
»Wir find jetzt genau fo fchön wie ihr!« Die

Rosen aber sprengen wie Granaten auf und

zeigen ihre blutend roten Heizen. Noter als

Nubinen leuchten die Nosen, und ihre Blätter

scheinen aus getriebenem Golde. Weißer als

helle Peilen strahlen die Lilien, und ihre Stiele
scheinen aus glänzendem Silber. Selbst die

bleichen gelben Zitronen scheinen reichere Far»
b«n aus südlichem Sonnenlicht gesogen zu haben.
Und die Magnolien öffnen ihre großen lugel»

runden Blüten gefalteten Elfenbeins, als ob si
e

die Luft mit schwerem süßem Duft erfüllen woll»
ten. Gleich goldstrohenden Monstranzen und

juwelenbeladenen Neliquiarien bilden die prach!»
vollen, in Ton, Gestalt und schmückendem Nelicf

stets wechselnden Vasen das prunkende Gefäß,

aus dem dicfc Zaubcrflora erblüht. Daneben
sprühen Flüchte: Trauben, Pfirsiche, Zitronen,
Äpfel, Birnen auf bronzenen Schalen und far»
ocnlräftigen Tifckplatten ein buntes Feuerwert
aus. Hier und da leuchtet selbst simples Ge»

müse saftig mit. Und die sanften, elegifchen

502 3!1
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Töne von Kannen, Gläsern, Laternen sind die
Klarinetten und Flöten im Faibenlonzeit.
Aber wie vermöchten Worte solcher einzig»
artiger Augenweide Ausdruck zu verleihen?
Da« verwöhnteste, feinsichtigste Auge gerät in

Entzücken, wenn «2 erkennt, wie hier seltenste
und gewagteste Harmonien, einzigartig und

überraschend beglückend
— Kolorit und Ton

von Blumen, Flüchten, Tischplatte, Vasen,
Hintergrund wunderbar bindend — , zu einheit»
licher Wirkung zusammengefaßt sind, bald in

schwellendem Allord und lautem Farbenjubel,
bald in weichstem Adagio von bescheidenster
Blässe und rührendster Zartheit, aber immer —

und das in hundert Variationen — ein Ein»
ziges, ein Ganzes, ein bildgewoibener Künstler»



Neue Weile von Carl Strathmann 3»5

tiaum! Strathmann läht oft in allen möglichen
Spielarten auf feinem Kaleidoflov fchiei hun»
oeit Farben schillern. Nicht nui au« köstlichen
Vafen, nein auch auf prangenden Wiefen leuch»
!en feine farbenglühenben Wunderblumen. So
sind alle Leuchtweite der Farben zur höchsten
Kraft ihrer sinnlichen Wahrnehmbarleit hier ge-
steigert, auch verliert sich das reizvolle Spiel

linearer Ornamentil in schier unerschöpflichen
planimetrischen Phantasien. Ein morgenländi-

scher farbensprühendei Märchentraum fcheint all

unfer Sehen und Sinnen zu umfangen. Da
llingt es uns entgegen wie Sirenengefang au»
Feengrotten, wie Silberglocken aus einem

Märchenbom.
Man rann vielleicht feststellen, bah Strath»

30'
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Blumenwicse

manns malerischer Vortrag neuerbingz — we>
nigsten« in vielen seiner Kompositionen — freier,
breiter, gioszzügiger, »schmissiger« geworden ist,

dafz bei Meistei im Zusammenhang mit solcher
technischer Vereinsachung die Menge der Fa»
l>en, die Reichhaltigkeit der Palette gern herab»

stimmt, aber das Kolorit, die hohe Leuchllras!
bleibt nach wie vor die Eigenart Strathmann»
scher Kunst. Wir bringen hier im »Weiher«,
in der »Vlumenwicfc«, im »Herbst« drei
Proben von solcher Leuchtkraft durchglüht«,
aber zugleich vereinfachter Farbengebung. Da

" 5. !
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herrschen nur wenige Töne. Aber diese wenigen
Töne gestalten jedesmal das Landschaftsbild zu

einem Erlebnis. Noch richtiger: si
e tünden ein

Naturerlebnis des Malers, das in diesen Bil»

tige Rolle spielt, auf dem er ganz sehlt: unsre
drei Bilder hier aber zeigen, wie Strathmanns
koloristisches Empfinden auf Gold gegründet ist.
Das Grün auf Nasen und Bäumen, das Sil»

dein vollwertige Ausdrucksform gesunden hat.
Und eins wird uns vor diesen drei Landschafts-
Phantasien sofort llar: bah Goldgelb, Gold,
gleifzenbes Gold auf diesen Gemälden der
beherrschende Ton ist. Kaum wird es unter den

Hunderten von Stiathmannschen Bildern eins

geben, auf dem nicht folcher Goldton eine wich»

WlstllMllNN» Monllt.hef!', «llnd 134, II; Hlft i

bei des Teiches erscheint nur wie Folie zu dem

goldstrahlenden Abenbhimmel auf dem »Weiher»
bild«. Auf der »Blumenwiese« triumphiert das
Goldgelb der Butterblumen entschieden über das
Grau der Baumstämme und das Grün ihres
Laubes, über das Weih und Blau am Früh»
lingshimmel, und gar auf dem Herbstbill» is

t

" 3l
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das wie wogende Wellen aufgleiszende Gold

auf Bäumen und Boden die alles übeitönende
Dominante in bei Symphonie, in welcher Biaun
und Blau und etwas Rot daneben nur bescheiden
mitspielen. Ist Böcllin durch sein Blau be»
rühmt, so Strathmann durch sein Gold.
Und das is

t nur natürlich. Goldgelb is
t die

hellste Farbe, die Farbe des Sonnenlichts. Je
Heller der Tag, desto mehr Gold liegt in der

Luft. Goethe sagt in seiner Farbenlehre: »Das

höchst energische Licht, wie das der Sonne, des
Phosphors, in Lebenslust verbrennend,

is
t glänzend und farblos. Dieses Licht aber.

Priester. Gelb war in China die Farbe des

Kaisers, während es als Klcidungsfarbe sür das
gemeine Voll verboten war. Im christlichen
Kult is

t die Symbolik nicht anders. Goldgelb

glänzen die Meßgewänder der zelebrierenden
Priester in den katholischen Kirchen an den

höchsten Festen des Kirchenjahres. Gelb war

schon die Farbe Balburs, des Sonnen» und zu»
gleich Frühlingsgottcs der alten Germanen. Die

Farbe des Frühlings is
t Gelb sür uns auch

heule noch. Beinahe alle Erstlinge des Früh
lings sind gelb, sowohl die lleinen Wiesen»
blumen wie die frischen Knospen des eisten

Fiuchtstilleben

durch ein auch nur wenig trübes Mittel gesehen,
erscheint uns gelb. Ein so gemüßigtes und ge>

trllbtes Licht wirft auch auf die Gegenstände
einen gelbe», gelbroten oder purpurnen Schein.«
So is

t es auch bei Strathmann. Sein Gelb

gibt seinen Bildern nicht nur das koloristische,

sondern auch das seelische Gepräge. Das Gelb

verbindet sich für uns mit dem Begriff des
Lichtes und der Sonne und — was daraus ge»
wissermaszen logisch folgt

— mit dem Begriff
der Pracht, der Festlichkeit, der Erhabenheit.
Schon in alten Zeiten war das so
.

Wieviel

gelbe, goldene Symbole prangten an den alten
Tempeln Ägyptens und Pcrsiens! Gelb war

die Kleidung der Sonnenanbeter. Gelb war

und is
t

seht noch die Farbe Buddhas und seiner

Grüns. Das is
t

dann ein Helles, leuchtendes
Gelb, bei dem wir die Empfindung von Licht
und Wärme haben. Und welche Rolle spielte
der Goldton schon in der Kunst! Man denke
an die Mosaitlunst der byzantinischen Zeit, an
alle ihre vergoldeten Kuppeln, an San Marco

in Venebig, an die Basiliken von Ravenna und
deren betäubenden Golbglanz im Inneren. Ich
nenne von neueren Spielarten der Kunst Ba>
rock, Rokoko, Empire. Wie wären diese Stile
denkbar ohne die Fermente und Fermaten in

leuchtendem Gold?!
Vor allem der neueste Strathmann is

t

ohne
Gelb und Gold in irgendwelcher Spielart —

vollkommen, stark ober diskret herrschend —

gar nicht denkbar. Freilich steht er mit dem
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triumphierenden Gelb im Kolorit nicht allein

da: auch Segantini, Slevogt, Fritz Eilei ver»
raten in ihiei Farbengebung sehi starkes Gelb»
empfinden. 3n dem Ausmasz aber, wie Gelb
und Gold jetzt Strathmanns Kunst beherrschen,
wird man es nur bei einem Vorgänger des
Meisters aus jüngster Zeit finden, bei dem
frühzeitig nach Frankreich verschlagenen Hol»
länder Vincent van Gogh (1853—1890). Er
braucht das Gelb nicht nur als farbiges Motiv,
sondern auch im optischen Sinne, um eine andre
Farbe, z. B. einen hellblauen Himmel, leuch»
tender zu gestalten, indem er zwischen das Blau

singt die ganze Eichendorffsche Naturpoesie.

Sein Herbstlied tönt in uns:

Der Wald wird falb, die Blätter fallen,
Wie öd und still der Raum!
Die Bächlein nur gehn durch die Buchenhallen
Lind raufchenb wie im Traum.

Oder:

O wunderbares, tiefes Schweigen,
Wie einsam ist's noch auf der Well!

Die Wälder nur sich leise neigen.
Als ging der Herr durchs stille Feld.

Wie alles auf Strathmanns Bildern webt

Gcmüscstilleben

gelbe Striche seht. Er benutzte hierbei die Tech»
nil der Pointillisten, wie Signac, Erosz, eine
Technil, die übrigens, angeregt durch den °Phy°

siler N. Rood, zuerst in England entstanden war.
Was jedoch Strathmanns Natur von der des
französisch gewordenen Holländers unterscheidet,

is
t

hauptsächlich, dafz sich die seine nicht im

Farbenproblemalischen, im sinnlichen Ausdruck

des Kolorits erschöpft. 3n den Landschaften des

deutschen Meisters klingen deutsche Lieder wider.
3n dem Herbstbild vorab welches überwälti»
gende Glockengeläute von mattgelben und rot»

goldenen Tönen! Aber dennoch, weit über das

äufzerliche koloristische Erlebnis geht uns in die»

sem Bilde das von dem Meister in gleifzcndes
Gold umgesetzte innerliche! Da klingt und

und strebt, ja prangt und prunkt, so is
t

auch

Strathmanns Natur nicht tot, sie lebt, und
alles lebt in ihr. Man sehe nur, wie in der

gemalten Naturphantasie »Belauscht« der

knorrige Baumstamm sich über das blaue Was»
sei hin reckt und streckt. Und welches begleitende

Leben, welches wogende Gewirr in den Ästen
und Zweigen! Da erscheint es nur natürlich,
daß in dieser lebendigen Natur phantastische

Lebewesen ihr drolliges Spiel treiben: ein Faun
belauscht eine badende Nymphe. Das erinnert
an Stuck, mehr noch an Böcklin. Selbst das

Böcklinsche Blau is
t da. Und doch is
t das Bild

lein Böcklin, lein Stuck, lein Schwind, sondern
eben ein Strathmann. Dieses Faunsgesicht, auf
dem Genufzsucht, Spannung und Scheu mit»
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einander streiten, diese vielsagende Bewegung
mit dem Finger an die Lippe, all das hätte lein
andrer fertiggebracht. Und nicht das »Böcklin»

sche« Blau, so reichlich es angebracht ist, be»
herrscht die Situation, nein, das Strathmannsche
Gelb, das hier scheinbar so diskret verwandt ist,
das aber doch so leck von den Blumenkelchen

spritzt, am Wasseirand und auf dem Rasen, das
vergnügt über die Baumstämme huscht und fidel

auf dem Weih der Wollen lacht, das im Haar
der Nymphe golden leuchtet, die sinnend über
die gelbe Blume in ihrer rechten Hand sich beugt.
Wie die Natur auf dem Bilde »Belauscht,
mit mythologischem Leben gefüllt ist, so auf
einem andern, das wir bringen, mit religiösem.
Wie oft hat die Legende, wie der heilige Fran»
zislus von AM den Vögeln predigt, dazu die»
nen müssen, Liebe zur Natur und zur Tierwelt

künstlerisch zu verllären, in der Poesie und in
der Musil, wohl am häusigsten aber in der
Malerei. Giotto tat es wohl zuerst, um 13N0
n. Chr. in der Oberlirche von San Francesco
zu Assisi, und Strathmann, der das Thema
wiederholt behandelte, wird damit nicht der letzte
sein. Also ein religiöses Bild, ein ernstes Fi»
gurenbilb von Strathmann? Aber ein Figuren»

bilb wäre lein »authentischer«, lein richtiger
Strathmann, wenn nicht irgendwo der Schall
herausguckte. Man sehe doch nur den Gesichts»
ausdruck des Heiligen auf unserm Bilde an, und
wie er doziert mit Hand und Buch. Der heilige

Franz nannte sich felbst mit Vorliebe nicht nur
den giucatore di Dio, den Spielmann Gottes,

fonbern auch den pazzo in Christo, den Narren
des Herrn. 3n diefer granbiofen Natur steckte
etwas von einem »Komiler«. Und wem diese
Ehaialteristil zu profan dünlt, der wirb zu»
geben, das; der »Seraph von Afsisi« oft und
gern von einer wahrhaft göttlichen Heiterkeit
war. Wer weih, ob Franz auch noch in unfein
Tagen fo vollstümlich wäre, wenn ihn nicht

neben seiner glühenden Liebe zu Gott und zur
Natur gerade dieser Zug ausgezeichnet hätte.
Ein Künstler wie Strathmann muszte an ihn
anknüpfen. Seine künstlerischen Verherrlichungen
der Vogelpredigt des heiligen Franz sind darum
leine Travestien, vielleicht Humoresken, auf
jeden Fall gemalte lyrische Poesien mit heiterem
Einschlag. 3m übrigen llingen die »Laubes
Eieaturaium«, wie si

e

Franzislus in feinem
Sonnenhymnus fang, als er zu San Damiano
des Todes Schatten über sich verspürte, in dem
von uns hier gebrachten Bilde Strathmanns
mächtig an. Trotz der Betonung des »pazzo in

Christo« — vielleicht gerade deswegen — tönt
es aus dem Gemälde vernehmlich: »Gepriesen

seist du, o Herr, mit allen deinen Geschöpfen!«
Eine wahre ornithologische Musterlarte — fo

sprühen die schier zahllosen Vögel auf der mit
Myriaden gelber Blümlein gesprengten Wald»

wiese, auf Baumzweigen, »Mein und »stumpfen
fchier unzählige Farben aus und laufchen des
Heiligen Worten und recken die Hälse und

Schnäbel. Gleich Riefenaltarlerzen stieben die

aufschießenden Nadelholzbäume gen Himmel.
Das Licht dieser Kerzen aber haben die Wollen
am Horizont aufgefangen. Geibels Strophe aus

seiner »Frühlingsoffenbarung« tommt uns in

den Sinn:

Wie Weihrauchswollen steigt der Blumen Düften.
Gleich goldnen Kerzen flammt das Licht der

Sonnen.
Als 3ubelhymnen fluten in den Lüften
Die Stimmen all von Vöglein, Laub und Bronnen.

Wenn irgendein Bild, fo lünbet es laut uns«
»Vogelpredigt«, dafz in Strathmanns Kunst
auszer dem Meister sprühenden Kolorits der

Dichter und Denler lebt, und bah wir, fo lange
wie seine Hand den Pinsel führen wirb, stets
wieder Neues von ihm zu gewärtigen haben
werden.

Erwachte Welt

Im Kirschbaum summen tiefe Glocken,
Von süßer Emsigkeit erfüllt:
Weißhäuptig steht ein frommer Beter,

In Liederschleiern zärtlich eingehüllt.

Selbst in des Domes Felsenquadern
Bebt leidenschafterfüllter Drang,
Der reißt sich los und drängt in Wollen
Der Lerche nach im Orgelklang.

Mein Herz is
t

gleich der Blütenkrone,

Will Lust versprühen ohne Ruh,
Hängt froh am göttlichen Pokale,

UndwleberauschttrinktihmderFrühlingzu.

Gott ist heut wieder Lenz geworden
Und siegt im Licht und sprengt den Stein.

Wach auf!
In seinem Angesicht sollst du auch sein!

Max Vlttrlch
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Die Gründe der Elster
Eine Geschichte, angeblich aus der Tierwelt

Von Heiniich WefteiKamp
Me alte erfahrene Elster behauptete, bah
man sich auf dünnen Baumzweigen Keffer

zu halten vermöge als auf dicken, und daß
man darum fein Augenmerk darauf richten muffe,
ob ein Baum auch genügend dünne Zweige

habe, ehe man sich in ihm niederlasfe, um Nacht»

ruhe zu halten oder gar ein Nest in ihm zu
bauen. Es gab aber in der Umgegend manche
lluge und vornehme Elstern, die in bestem An»

sehen standen und diese Meinung nicht teilten,

Sie sagten, daß man sich auf einem dicken
Zweige genau fo gut zu halten vermöge wie

auf einem dünnen, ja fogar noch besser, weil er
niemalz fchwanle, und si

e

fragten, wie die alte

erfahrene Elster beweisen wolle, daß man sich
auf dünnen Zweigen besser befinde.
Die alte Elfter, die im Nufe großer Klugheit

stand und auf deren Antwort map allgemein
gespannt war, sagte nun folgendes: »Es tut mir

sehr leid, daß ihr e« noch nicht bemerkt habt,
aber ihr müßt nur einmal genau achtgeben,
dann werdet ihr fehen, daß ein dicker Zweig
viel feuchter is

t als ein dünner, denn das

Waffel lann von einem dünnen viel rafcher ab»
laufen, worin jeder logifch Denkende mir zu»
stimmen wirb. Neil aber ein dicker Zweig
immersort feuchter is

t als ein dünner, darum

is
t

er immer viel glitschiger, und darum lann
man sich viel schlechter auf ihm halten.«
Die lluge Elster hatte einen Elsternmann,
der beinahe fo llug war wie si

e

selber und den

sie daher in ihre intimen Geheimnisse eingeweiht

hatte, wofür er seiner Elsternfrau fo dankbar

war, baß er si
e

nicht verriet, sondern mit gc»

schlossenen Augen neben ihr sah und ihren

Scharfsinn bewunderte. Dieser Elsternmann
wußte, daß die alte Elster mit einer steifen
Hinterzehe zur Welt gekommen war, was si

e

aber ihr Leben lang verheimlicht hatte; nur dem
Elsternmann, der beinah so klug war wie sie,
hatte sie von dieser steifen Hinterzehe erzählt,

und daß es aus diesem Grunde angenehmer für
sie sei, in Bäumen zu sitzen, die dünne, aber
starte Zweige hatten. Den andern Elstern hatte

si
e nur gesagt, daß si
e

lieber in Bäumen mit
dünnen Zweigen sitze. Aber alle wollten wissen
weshalb, und so mußte die lluge Elster ihnen
immer Gründe angeben, von denen keiner zu»
traf. Und die andern Elstern gaben sich rechte
Mühe, die Gründe der alten Elster zu ent»
lräften, und fußen oft stundenlang in nachdent»
liche Gespräche über diesen Gegenstand ver»

liest. Gelang es ihnen dann endlich, den einen
Grund zu widerlegen, so hatte die lluge Elster
langst wieder einen neuen zur Hand. »3ch
linde es so unschicklich, um nicht zu sagen, dumm,

boß die Elstern nicht einfach die Gründe, die ich
Weftelmonn« M«nllt«l,cf>e, Nand 134, II; Hest

angebe, respektieren. So muß ic
h

fortwährend
neue Gründe suchen, und sie müssen sie ent»
trösten, und den wahren Grund sagt man ja

doch nie«, meinte die alte Elster zu ihrem
Manne, der ihr in vornehmer Weise recht gab.

Nachdem die Elstern jahraus jahrein über die
Vorteile der dicken und der dünnen Zweige
diskutiert hatten, kamen si

e überein, eine Kom»

Mission zu wählen, die die Sache von Grund
aus genau untersuchen sollte. Während si

e

zu»
sammcnlrat, starb die alte Elster. Sic hatte
aber nicht nur Widersacher, sondern auch eine
große Zahl von Anhängern, und diese unter»

nahmen es nun, die Vorteile der dünnen Zweige
gegen die dicken zu verteidigen. Sie wählten
aus ihrer Mitte eine Reihe von geschästs»
gewandten Elstern, die sehr viel über die Unter»

schiede zwischen dicken und dünnen Zweigen ge»

lesen halten und daher als Sachverständige in

die Kommission eintraten.

So war die Kommission denn genau so zu»
sammengeseht, wie arbeitsfreudige Kommissionen
es sein müssen, da si

e

die Gegenstände nach allen

Seiten zu beleuchten haben und das Für und
Wider in ihnen zur Sprache gebracht werden
muh, weswegen sie denn auch zumeist vergeblich

tagen. Es gab so viele Gründe, als es Gegen
gründe gab, sobald die Kommission nur ehrlich
zusammengesetzt war und nicht mit vorgefaßter
Meinung an die Zweiggefchichte herantrat.
Das taten die objektiven klugen Elstern nicht,

sie brachten Grund und Gegengrund abwechselnd
vor und freuten sich an der Fülle des Materials
und an der Strenge, mit der die Sache de»

handelt wurde.

Der Ehemann der allen verstorbenen Elster
sah mit geschlossenen Augen, hörte sich Grund
und Gegengrund an und dachte, daß aus einer
angeborenen steifen Zehe viel mehr erwachsen
könne, als manche ahnten. Er spielte in den Ver»
Handlungen eine ausschlaggebende Nolle, wurde
von vielen Seiten um sein Urteil angegangen
und redete wichtig, wie es sich sür den Mann
einer Elsternfrau gehört, die neue Probleme
aufgerollt hatte, Probleme, an die bisher noch
leine Elster gedacht Halle. Immer hatte man
geglaubt, es sei gleichgültig, ob man auf einem
dicken oder einem dünnen Zweige sitze, und

nun sah man, daß dies keineswegs der Fall war.
Sondern die Sache bot einmal Vorteile, das
andrcmal Nachteile, und man mußte sich als

lluge Elster orientieren und einen Entscheid
sällcn, der in den meisten Fällen wahrlich nicht
einfach war und ein starlcs Studium erforderte.
Die Anhänger der verstorbenen allen Elster
behaupteten im Verlaufe der Verhandlungen,

daß es fortschrittlicher sei, auf dünnen Zweigen
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zu sitzen als auf dicken, und foideiten, das; die
jungen Elstern belehrt werden sollten, auf
dünnen Zweigen sich niederzulassen und die

dicken zu meiden. Nachdem man auch hierüber

noch einige Tage beraten hatte, lam man zu
der Erkenntnis das; man in dieser Sache nicht
zuständig sei, da diefe Frage offenbar in da«
Gebiet der Politik hinübergriff. Und dann

lieh das Interesse der Allgemeinheit an den
Verhandlungen wesentlich nach. 2n führenden
Kreisen war man der Ansicht, dasz eine neue,

politisch vorgebildete Elsternversammlung ein»

berufen weiden müsse. Und die Aufmertfamleit
wendete sich gar bald der Zusammenfehung der

neuen Kommission zu, und man nannte Elstern»

minister und wissenschaftliche Autoritäten von

allererstem Range.
Der Clsternmann hatte die alte lluge Elster

sehr betrauert. 3etzt aber fragte er sich doch,

ob es in ihrem Sinne fei, und ob es verant»

wertet weiden lönne, wenn hier eine Reihe von

Elstern mit erstem Namen für nichts und

wieder nichts zufammenberufen würben. Denn
der Elsternmann hatte einen hohen Respekt vor

Ministem und sonstigen Leuten von Rang, die

ihr Gutachten abgeben follten. Nach reiflicher
Überlegung fafzte er den Entschluß, das Ge»

heimnis der alten erfahrenen Elster preiszu»
geben, denn si

e

hatte ihm nicht anempfohlen, es

auch nach ihrem Tobe zu hüten. Und er hoffte

auf diefe Weise die politische Elsternwelt vor

einer Blamage bewahren zu lönnen. So begab

er sich denn zu einer angefehenen Elstern»
zeitung, fetzte ihr die Zehengeschichte dislret
auseinander und bat sie, einen kleinen Artikel

in dieser Sache zu bringen, ohne Namennennung
und ohne die Zehe direkt zu erwähnen, aber

doch so, bah da« Zusammentreten der Kom»

Mission verhindert werde. Der Schriftleiter der
Elsternzeitung aber machte ein sehr abweisendes

Gesicht und sagte, er müsse sich wegen Platz»
mangels leider Verlagen, aus die Angelegenheit

einzugehen.

Vergeblich wendete der Elsternmann sich noch
an eine Reihe andrer Elsternzeitungen: alle ge>

brauchten Ausreden, nur ein kleineres Elstern»
blalt, an das er sich zuletzt wendete, fchrieb
ihm, es erfülle mit Befremden, bah er den an»
gesehenen Namen seiner verstorbenen Elstern»
flau in den Staub zu ziehen fuche, und man
tonne sich auf leinen Fall zum Sprachrohr einer
folchen vom Neide diktierten Sache machen.
inzwischen nahm die Wahl der Kommission
ihren Fortgang. Der Elsternmann konnte nicht
hindern, das; si

e

zufammentrat, doch bat er am

ersten Tage ums Wort, das er als der an»
gcfchene Mann der berühmten Elsternfrau auch
fofort erhielt. Aber feine Rede wurde mit lüh»
lcm Schweigen aufgenommen, und am nächsten
Tage meldeten die Elteinzeitungen, dasz der
Mann der berühmten Elster infolge des Kum»
mers um ihren Tod wahnsinnig geworden sei.
Die Kommission der berühmten Elstern aber
tagte fort und tagt noch heute.

Zwei Zabeln von Hans Hoppe

Publikum
Die Nachtigall sang.
Und 'der Hofhund regte sich i

n seiner Hütte
und lnurrte. »Wie der dumme Vogel lärmt!
Die ganze Nacht kriegt man lein Auge zu!«
»Hört!« sagte der 3gel zu seinen 3ungen,

»welch ein Aufhebens sie wieder macht von

ihrer eignen Person, und sie is
t

doch in

Wirklichkeit ein so unbedeutendes und so

mageres Geschöpf, bah ich mich wundern

muh, wie der dürre Körper den Spektakel
ausholt, ohne zu zerspringen!«

»Eitelkeit der Eitelleiten!« pflichtete der

Maulwurf bei. »Schweigen is
t Gold!«

»Sie schmeckt besser als sie singt,« sagte
die Katze, »wenn ich sie nur packen könnte!«

Eine einsame Kranke aber lauschte erquickt
die ganze Nacht und vergab alles Leid und

alle Verlassenheit, träumte von der Seligkeit

des Himmels und dankte Gott für den Trost.

Der Wohltäter
Das Ungetüm des Meeres, der Walfisch,

schnob durch den Ozean.
Sein gewaltiges Maul stand weit geöffnet,
um allen kleineren Tieren Einlaß zu ge»
währen.

»3ch meine es schließlich nur gut mit euch,«

fagte er jedesmal beim Hinunterschlucken

seiner Beute, und dann schloß er fromm die

Augen.

»Seht, draußen haust nun bald der grim°

misse Winter, vor dessen Strenge ihr euch
sorgsam schützen müßtet. 3n meinem Bauche
aber is

t

es warm und wohlig. Tummelt euch
nur lustig, ihr kleinen Dinger,« sagte er gut«
mutig.

Dann peitschte er mit seinem Schwänze die

Wellen und lies, im Wohlgefallen an sich

selbst einen mächtigen Wasserstrahl in die

Luft steigen.
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^inen Hauch des nahenden Sommers möch»
ten die Kunstblätter dieses Heftes dem

Leser und Beliachter ins Haus odei Kessel noch
in die Laube, auf die Veranda oder den Ballon
tragen. Für gewöhnlich wählt man für solchen
löblichen Zweck wohl Landschaften, reine, von
jeder Staffage befreite Landschaften, wo die
Natur ganz bei sich felber ist. Wir möchten
diesmal um die Erlaubnis bitten, es anders

machen zu dürfen. Der Menfch in der ver

jüngten Na>

tur fe
i

unfer
Hauptthema.

Denn nur in

diesernSchwe»

bcmonat Iu»
ni, dünlt uns,

wo die unge»

zogenen .Lau-
ncn des Früh»
lings schon
überwunden

sind und der

satte Triumph
der Reife und
Vollendung

noch nicht er-

rungen ist,

wird es dem

Menschen

vergönnt, für
eine turze
Weile ganz

hingegeben und unbefangen in die Natur auf»
zugehen: vorher is

t

es mehr ein Trotzen und

nack.her mehr ein Sichunterwerfen, im 3uni
allein is

t

es ein fröhliches Danken und ein
freudiges Werben, was wir, gleich einem
verliebten Bräutigam, der Natur, der selbst
noch bräutlichen, entgegenbringen. Da schlingen
die Kinder ihren Spielreigen um Baum und
Strauch, da , lagert sich das junge Voll bei
Speis' und Tränt im Grünen, da trägt die
junge Frau ihr ahnungsvolles Herz in die blü»
henbe Einsamkeit der Felber, und alle erfüllt
ein unbezwingliches Sehnen nach einem Eins»

sein mit Wind und Wollen, Luft und Sonne.

Aufmerksame Leser werden sich vor Arthur
Bars Mädchenreigen fragen: Haben wir
den unter anderm Titel nicht fchon mal gesehen?
3a, ungefähr so

,

im Augustheft vorigen wahres.
Aber damals erschien dies Bild — »Sommer«
hieß es — in Schwarzweih, ohne Farbe. Der

Karl Stirner:

Maler hat sich mit Recht darüber bellagt, und
viele Leser werden nicht weniger unzufrieden
gewefen fein. Denn was is

t

ein solches Sommer»
bild ohne Farbe? So bilden wir es denn nun
— nach dem ersten Entwurf — noch einmal ab,
lassen das Rot, Blau, Gelb und Weih der im
Tanze flatternden Mädchenlleiber mit dem
Grün und Gelb der Felder, mit dem Blau und
Weih des Himmels wetteifern und hoffen, bah
sich das Auge nun besser vorstellen kann, was

für färben»
frohe, leuch»

tende Ve»
mälde dem

Maler in sei»
nem 3ahres°
zeiten'Zylws

für das Gar»

tenhaus Fro»
buigbesHeirn
Kreishaupt»

manns Dr.
Krug von

Nidda und

von Fallen»
stein gelungen

find. Bär hat.
um die einzel»
nen 3ahres°

zeiten in ihrem

Wechsel und

nach ihren ei»

gcntümlichen

Stimmungen zu treffen, durchweg Kinder»
gruppen gewählt. Am schönsten hat sich das

auf dem Sommerbilde gelohnt. Da konnte er
im »Mädchenreigen« jene feine, leichte, un»

gezwungene Bewegung geben, die mit der sanft»
gewellten Landfchaft, ihren Flächen, Wald»

säumen und Baumgruppcn so wohltuend zu»

sammentlingt, dasz wir meinen, Natur und

Menschenkinder sängen unisono dasselbe Lied,

übrigens sind doch ein paar nicht ganz belang»

lose Abweichungen der Zeichnung und Kompost»

tion zwischen dieser Farbenstizze und dem aus»

geführten Gemälde zu bemerken. Schon des»

halb mag es lehrreich sein, beide Wiedergaben

auch im einzelnen miteinander zu vergleichen,

August Böchers »Picknick« war auf der
letzten Grohen Berliner Kunstausstellung nicht

nur eins der wirlungsvollsten, nein, auch lebens
vollsten, lebensfreudigsten Bilder. Endlich mal

wieder einer, konnte man da hören, der feine

Selbstbildnis

32»
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Junger Fuchs, gezeichnet von August Fritz

Gruppe in vielfachen Überschneidungen zeichne»
lisch zu meistern versteht, endlich wieder einer,

der zu erzählen weih, mit Bescheidenheit vor
der Natur, ohne aufdringliche und geschwätzige
»Genrehaftiglcit«. Vor elf Jahren, im 3anuar°
Heft 1912, haben wir das erste Bild von Böcher
gezeigt, ein Interieur, das Zartheit und Ein-
fllchhcit in Zeichnung und Farbe mit einem gc>
pflegten Gefchmack in der Auslcfe alles dessen
vereinigte, was eine Komposition braucht und
was si

e

verschmähen muh, ilbcr die dort Herr»
sehende leise und gedämpfte Sprache is

t

Böcher
inzwischen hin»

wcggcfchritten

zu kräftigeren

Tönen und Ak

zenten. Einst
verehrte er den

Amerikaner
Whistlcr, den

berühmten

Snmphoniler

der Farben»
Harmonien, als

seinen idealen

Meister; heute
braucht der

mittlerweile an

die Schwelle
der Fünfziger
gekommene

Rheinländer,
der seine Stu»

dien auf der Berliner Akademie bei
Koner und Scharfer gemacht hat.

diefe Anlehnung nicht mehr: er ha!
mit feiner eignen Stofswahl auch

feine eigne künstlerische Ausdrucks»

form gefunden und crfchcint uns reif

genug, um demnächst in den Monats»

heften feinen eignen Auffatz zu be»
kommen, der dann auch seiner Farbe
gerecht werden soll.
Willy Iiittner, der Münck»
nc.r oder, wenn man nach seinem

Geburtsland und seinem hauptsüch»

lichsten Studienort sragt, der Schlc»
sier <gcb. 1886 in Leubus, ausgebil
det in Breslau), hat zwar sein auf
der vorjährigen Münchner Glas»
palastausstellung hervorgetretenes Gc»

mölde »Grauer Tag« genannt,
und da« mag für die Luft» und Licht»
stimmung paffen, das helle Kleid
aber, der blumengefchmücktc Som-

mcrhut und der Feldblumcnstraufz,

den die junge Frau mit so zärtlicher
Bewegung in den Händen trägt,

strafen den melancholischen Bildlitel
cinigcrmafzen Lügen, 3n den Zügen

und Augen dieser einsamen Fcldwanberin liegt
ein Staunen, Fragen und Rätfeln, vielleicht

auch ein leise« ahnung«oollc« Bangen vor einem
Kommenden, das ebenso gut Leid wie Freude
sein kann. Man denkt an Storms wehmütig-
süfzes Sommergcdichl'.

Klingt im Wind ein Wiegenlied,
Sonne warm hernicdersieht.
Seine Ähren fenll da« Korn,

Rote Beere fchwillt am Dorn,

Schwer von Segen is
t

die Flur —

3unge Frau, wa« sinnst' du nur?

Rehkitz, gezeichnet von August Fritz
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Oder auch an die Verse
aus seinem »Nachti»
gall«-Gedicht:

... Sie war doch sonst
ein wildes Kind;

Nun geht si
e

tief in

Sinnen,
Trägt in der Hand den

Sommerhut
Und duldet still der

Sonne Glut
Und weisz nicht, was
beginnen . . .

Karl Stirn er, der
schwäbische Malerpoet,
malt grün in grau eine

Viehweide im En-
gadin, und auch hier,
wo er sich von seinem
lustigen heimatlichen Alb»

dörfchen trennt, um sich
einer größeren und lräf»
tigeren Natur zu Füßen
zu werfen, verläßt ihn
nicht der liebenswürdige,

lindlich'Naive Zug, der

sür seine Art, Natur,
Tiere und Dinge zu
sehen, bezeichnend ist.
Die Perfpeltive dieses
Bildes wird der »Mei
ler« etwas sonderbar

sinden, und doch is
t eine

entzückende Zartheit und
eine stille Versonnenheit

in dem Blatt, von der man sich gern einspinnen
läßt. Auch das Selbstbildnis des Kunst-
lers, dies grüblerische, zerfurchte Antlitz, will
gar nicht recht zu der Heiterkeit der Stirner»

schen Kunst passen, aber wir wissen, daß Stirner
gerade dort, wo das schweizerische Natur-
gemälde entstanden ist, schwere Tage der Kran!»

heit durchgemacht hat; auch er is
t

einer von

denen, die ihre schöpferische Heiterkeit einem

dunklen Gefchick erst haben «bringen muffen.
Ein Weidebild gibt uns auch der Münch-
ncr Gustav 3 oh. Buch n er. Aber hier sind
Berge, is

t

die Freiheit und Erhabenheit der
Alpenwelt, is

t

säst etwas von erdentrückter, reli»

giöser Höhenstimmung. Es waren kraftvolle
Freilichlstudicn, mit denen der Künstler, ein

Schüler hackls und Zügels, vor fünfzehn Iah»
rcn zuerst in den Münchner Sezefsionsausstel»
lungen erschien; auf dicfem Wege geht er wohl

noch heute, aber der Einklang zwifchcn Natur
und Mensch, nach dem jene früheren Bilder
nur erst tasten, jetzt is

t

er errungen, und wäh
rend Buchners Malerei früher nur zu unferm
Auge fvrach, hat sie jetzt auch unfrer Seele

Ungerader Zwanzigender aus dem Viernheimer Wald, gez. von August Fritz

etwas zu sagen. — Das landschaftliche Motiv
des Bildes stammt aus der Gegend von Schlier»
fce, die dem Künstler feit frühester Kindheit
vertraut ist.
Von dem in Berlin lebenden Maler Franz
Gern er haben wir vor einiger Zeit (3uliheft
1921) ein Bildnis des klassischen Vortrags»
Meisters Franz Wüllner gezeigt und in dieser
Porträtlunst, vielleicht vcrsührt durch das Pa»
thos des Modells, etwas Heroisches ober Heroi
sierendes zu entdecken geglaubt. Daß Gerner
auch das Kinderbildnis in seiner Frische
und Lieblichkeit gelingt, zeigt unser farhiges
Blatt. Doch sehlt auch hier nicht eine gewisse

Herbheit der Linien und eine an Hobler oder
den Schweizer Fritz Bürger erinnernde fresten»
artige Strenge der Farbengebung.

Gleichfalls mehr den Zeichner als den Maler
lobt das Großmutter »Bild von Walther
Bohnefeld t. Das Ganze, offenbar ein Bild
nis, is

t

noch nicht frei von ängstlichem Natura»
lismus. Namentlich die linke Hand betont das

Hölzerne der gichtifchen Finger fo hart, baß
auch die Erinnerung an Dürers strenges, man
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möchte fast sagen unbarmherziges Bildnis seiner
Mutter aus dem 3ahre 1514, ihrem Todesjahr
und ^>em Entstehungzjahr der »Melancholie«,

nicht helfen lann, den Eindruck des künstlerisch
Unschönen ganz zu zerstreuen. Doch man ver»

tiese sich in dys Antlitz der Greisin, in dies vom
Leben gemeißelte Gesicht, in die bitteren und

doch gütigen Züge um Mund und Kinn, in das
durchdringende Auge, dessen Blick schon den

Pfad nach einem andern Land zu suchen scheint.
Dann wird man auch hier die Energie ent»
decken, mit der die Kunst Geistiges und See»

lifches aus der Form heraussprechen läßt.
Der Mattondruck .Am Atelierfenster«
zeigt uns eine neue Schöpfung des Münchner
Malers Con stantin Gerhardinger, den
erst vor kurzem (Augustheft 1920) ein besonderer

Aufsah von Nich. Braungari behandelt hat.
Damals tonnten ober muhten als die zwei Lieb»
lingsfelber des Malers das Stilleben und die
3ahimarlt«b.ilder genannt werben. Heute is

t
der Künstler freier geworden und weitergeschrit»
ten. Noch immer erkennt man wohl die selbst»
gewählte Schule Schuck»» und Trübners, viel»

leicht auch die Theodor Alts, aber da is
t

nichts

mehr von Abhängigkeit, da ist, in der Raum»

gestaltung wie in der Lichtverteilung, sichere
und großzügige Selbständigkeit und ein durch»
gebildeter Geschmack.
Der Blumen st rauh von Fritz Ohwald
begleitet als eine Probe der neuen Koloristik
des unermüdlich an sich arbeitenden Künstlers
den Aufsah von Gla'ssing.

(s>ie drei hier in den Teil gesehten Wild»
^l»/ Zeichnungen sollen auf eine Kunstmappe
aufmerksam machen, wie si

e

das Auge des 3ä»

gers, besser des Wild» und Naturfreundes, lange

nicht entzückt hat. Darin erscheinen, zum gro»
fzen Teil in Farbendruck, 28 Blätter mit Zeich»
nungen des hessischen Malers August Fritz,
und es is

t

ein doppeltes Denkmal, das damit

errichtet wird: ein Erinnerungsmal für den
Maler felbst, der fchon seit 28 3ahren unterm
kühlen Nasen schläft, und ein Ehrenmal für
den um die 3agdliteratur verdienten Verlag
von 3. Neumann in Neubamm, der — ein
fchönes Zeugnis für feine innere Verbindung
mit der grünen Zunft — durch die Herausgabe
Kiefer Mappe den Tag seines fünfzigjährigen

Bestehens feierte. Unser geschätzter Mitarbeiter

Prof. Ludwig Heck, der Direktor des Bei»
liner Zoologifchen Garten«, ein Landsmann des
Malers und ein Kenner de« »grünen Neviers«,
hat die Einleitung dazu geschrieben, nicht als

bestellte Arbeit — das merkt man sofort am
Ton — , sondern au« fröhlicher Begeisterung
für den Gegenstand und in jugendseliger Er»

innerung an den Meister Fritz, der dem Darm»

städter Gymnasiasten oft begegnet is
t

und ihm

in seiner kernigen und doch romantischen Er»
scheinung ein Gegenstand jungcnshaster Neu»
gierde und Bewunderung war.
Ein Nimbus wob sich um den Lebenden,
denn August Frih war ein Eigner und Ein»
samer, und von seinen Zeichnungen und Male»
reien, seinen Studien und Skizzen bekamen, so»
lange er selbst die Hand darüberhielt, nur we»
nige Eingeweihte und Bevorzugte etwas zu
sehen, obwohl er am Darmstädter Hofe in

hoher Gunst stand und der Großherzog Lud»
wig IV., ein leidenschaftlicher 3ü'ger, ihn bi« an
fein Lebensende zu all seinen Iagdfahrten
heranzog. Was zu Lebzeiten des Meisters in sei»
nen Schränken verschlossen blieb, da« tritt nun
wenigstens in wohlüberlegter Auswahl an die
Ösfentlichleit, in einer Form und Ausstattung,
die dem Andenken des Künstlers gleiche Ehre
macht wie dem Geschmack und der Drucktechnil
des Verlages.
Was und wie Frih gezeichnet hat, davon
geben unsre drei kleinen Skizzen nur eine de»

scheidene Probe. Den Löwenanteil an seinem
LebenLlunstwerl hat natürlich das Notwild, die
Hauptzierde des Kranichsteiner Wildparkes:
ein Kronenzehner, ein Darmstädter Parlhirfch,
ein Trupp Feisthirsche, ein Sommerrudel an
der Teichschneise, aber auch ein Odenwälder
und ein oberbayrischer Alpenhirsch aus der
Vorberriß, Ludwig Thomas Nevier, drei starke
Viernheimer aus der Oberrheinebene, ein un»

gerader Zwölfer aus der Bukowina, alfo ein
Kaipathenhirsch — das sind die Hauptstücke
dieser Art. Nehwild is

t in besonders zarten und
feingebauten Stücken vertreten. Gemswild er»

fcheint aus dem Karwendelgebirge bei Mitten»
watd und dem oberbayrischen und Tiroler
Grenzgebiet in kleinen feinen, trotz aller »Fluch»
tigleit« unglaublich lebendigen Skizzen, die

offenbar auf Alpenwanderungen und »jagden
gleich unmittelbar nach dem Leben auf« Papier
geworfen worden sind. Schwarzwild steht bei

Frih meistens unter uralten Eichen, und das
gibt jedesmal einen prachtvollen trotzigen Zu»
fammenklang, zumal wenn e« Keiler sind. Naub»
zeug is

t

auf einem höchst dramatisch erfaßten
Gruppenbild festgehalten (Nicke, Gabelbock und

Wildkatze im Wald von Gunbernhausen), be»
gegnet uns aber auch in einem in Mitteldeutsch»
land äußerst seltenen Fischotter und in zahl»
reichen Fuchzstudien, die an charakteristischem
Bewegung?» und vor allem Gesicht«ausdruck
ihresgleichen suchen. Auch an Nage» und
Federwild, an Hasen und Kaninchen, Fasanen
und Nebhühnern fehlt e« nicht — und überall
werben der Natur» und der 3agdfreund sich
darüber streiten, wem mehr geschmeichelt, wem

mehr gegeben ist. F. D.
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)uch in diesem 3ahre wieder hat bei

Staatliche Schillerpreiz nicht
»verteilt werden tonnen. So sucht er
'nun schon seit dem 3ahre 19U8, wo ihn

Karl Schönherr für sein Bauernbrama »Erde«
und Ernst Hardt für den »Tantris« zu gleichen
Teilen empfingen, vergebens nach einem Obdach.
Das geschieht ihm nicht zum eisten Male —

ruhte er doch auch in den siebziger und achtziger

3ahren längere Zeit — , aber so zersplittert und
zerfahren wie diesmal sind die Ansichten der

siebcnlöpfigen Preistommission seit dem Grün»
dungsjahre 1859 wohl noch niemals zutage ge»
treten. Zunächst hat — nach einer Erklärung
des Kultusministers im Preußischen Landtag —
ein engerei Ausschuß die Tragödie »Seeschlacht»
von Reinhard Goering allein frönen wollen,
dann haben andre Mitglieder des Gefamtaus»
schusses das vaterländische Schauspiel »Kalte«
von Hermann Burte vorgeschlagen, und schließ»
lich sind vier von den sieben Mitgliedern für
eine Teilung des Preises zwischen Goering und

Fritz von Unruh, dem Dichter der Tragödie
»Ein Geschlecht«, eingetreten. Zweifellos, fetzte
der Minister hinzu, überragten diese beiden von
der Mehrheit genannten Dichtungen den Durch»
schnitt der heutigen literarischen Schöpfungen-,

aber von einer Gleichwertigkeit der beiden

dramalifchen Dichtungen lönne doch nicht ge»

sprechen werden, und außerdem fe
i

Unruhs
»Geschlecht« nur der Anfang einer Trilogie, deren
Fortfehung fchon in dem zweiten Stück unleug»
bare Schwächen gezeigt habe. Somit se

i

also die

Staatsregierung auch noch vor die Frage ge»

stellt worden, ob si
e

ein noch nicht vollendetes

Werl von zweifelhaftem Endweit auszeichnen
dürfe, während die Tradition des Schillerpreifes
forderte, ihn nur folchen Dichtern zuzuerkennen,
deren Perfönlichleit und bisherige Entwicklung
eine Bürgschaft für ihr künftiges Schaffen in sich
schlöffe, zumal wenn man bedenle, daß Männer
wie Hebbel und Geibel zu den Trägern des

Preises gehört haben. Diese Schwierigleiten
hätten sich verschärft durch die Verhaftung des

Dichters Goering in Vraunschweig, wenn auch
das Verfahren gegen ihn fpiiter hätte eingestellt
weiden muffen. Genug, unter all diefen widrigen

Umständen habe sich die Staatsregierung nicht

in der Lage gesehen, dem im Auftrage von vier
Mitgliedern der Kommission erstatteten Gut»

achten gemäß zu entscheiden, und sich entschlossen,

den Pieis, feinen Sahungen entsprechend, für
die nächste Verleihung zu verdoppeln, in der

Hoffnung, dah »eine bessere Zukunft eine

zweifellos überragende bramatifche Schöpfung

hervorbringen werde, die des Schillerpreifes un>

angefochten für würdig befunden werben lönne«.

Wer die Ziellosigkeit der gegenwältigen beul-

scheu Dramatik kennt, wird diese Ratlosigkeit

begreifen. Wo sich so wenig Charakter und

Festigkeit zeigt, muffen die Urteile, auch wenn

si
e

sich von jeder auhellünstleiischen Paiteilich»
teil fnnhalten, notgedrungen hart aufeinander»
piallen. Kaum einer von denen, die heute im
Vordergründe des dramalifchen Schaffens stehen,

zeigt auch nur für sich selber eine gerade Linie

der Entwicklung, geschweige denn einen Gleich»

lauf mit dem Geist und Streben der Zeit.
Goering hat sich nach lühnen, hoffnungsvollen

Anfängen scheinbar ganz vom literarischen

Schaffen abgewendet; Unruh bewegt sich in

schroffen Gegensätzen und wirren Zickzacklinien:
Toller, der Dichter der »Wandlung« und der

»Muffe Mensch«, is
t

zwischen den beiden Polen
der revolutionären und der aristokratischen Welt»
anfchauung noch nicht zur Ruhe gekommen;
Georg Kaiser hat sich nicht einmal entschieden,
ob er ein gestaltender Dichter is

t

oder nur ein

jeder Laune und Willkür de« Augenblicks zucht»
los hingegebener Literat. Wie soll da ein
Schillerpreiz vergeben werben, dessen Namens»
patron als oberste Forderung die lünstlerifchc
Selbstzucht und die geistig»menschliche Ehoialler»
haftigleit stellt?
Ab und an scheint es zwar, als wolle sich das
junge Dichtergeschlecht felbst unter die Rute

nehmen und sich mit Strenge ober Humor zu
der Übereinstimmung mit sich selber und dem all»

gemeinen Zeit- und Weltgefühl erziehen, ohne
die sich ein Dichter, zumal ein Dramatiker in

feiner Bedeutung auf die Dauer nicht zu bc»
haupten vermag. So hat Steinheim einmal

feinem blasierten Snobismus die Peitsche ge»
geben. Toller sich von feiner Verhimmelung

der proletarischen Massengefühle zur Ordnung
gerufen, und jetzt versucht, wie mir scheint, auch
Georg Kaifer fein eignes zügellofes und
unfruchtbares Literatentum vor den Richtelstuhl
der Komitragil zu ziehen.
Wie begreiflich, wählt er dafür eine Maske:
eine Maske aus der Literaturgeschichte, nämlich
»Die Fahrt nach Venedig«, die im
3ahle 1834 die dreißigjährige George Sand und
der vierundzwanzigjährige Alfred de Musset an»
traten, um untel dem ewig blauen Himmel
Italiens den ewigen Liebesbunb ihiei Gefühle
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zu schlichen, der dann so jämmerlich schnell und

so erbärmlich alltäglich an der Treulosigkeit der

Frau, der Schwäche des Mannes und ihrer
beider mehr der Literatur als dem Leben zu»
geschworenen Seelcnarmut zerbrach. Kaiser hält
sich dabei, von gewissen fubjeltiven Erlebnis-
nuancen abgesehen, ziemlich eng an die über»

lieferten Tatsachen, wie sie zu Ende des vorigen

Jahrhunderts in den Vriesausgaben der beiden

Schriftsteller und in den Veröffentlichungen von
Mariiton und Spoelberch de Lovcnjoul ans

Licht getreten sind, aber auch mit dem Rüstzeug

dieser Dokumente, die durch die beiden Kontrast'
romane »Elle e! lui« der George Sand und
»Lui et elle« von Paul de Müsset, Alfreds
Bruder, noch vermehrt weiden, gelingt es

ihm nicht, die Tragitomit des von Papier und

Druckerfchwärze befessenen Lilcratentums zu gc»
stalten, dem sich unter der Hand alles, was es
berührt, in ein Buch oder ein Feuilleton vcr»
wandelt, wie einst Midas, dcm habgierigen
König der Phrygiei, selbst Speise und Trank
zu Gold wurden. »Du erlebst nur, was du be»

schreiben tannst!« ruft der eifeisuchtstranle
Müsset der männer-, aber noch mehr bücher»
lotlen Geliebten zu, is

t

aber selbst dem Leben

nicht näher als sie. Und wie den beiden Hommes
de lettres des 19. Jahrhunderts, geht es auch
dem modernen Dramatiker, Kaisers Verhängnis»
voller Irrtum in diesem (von den Kammerspiclen

mit Agnes Straub und Waller Janssen aus»
geführten) Stücke is

t

der, das; er wähnt, Litera
tur mit Literatur, Papier mit Papier zwingen

zu tonnen, während gerade solche Stoffe mehr
als alle andern vom Blute des Lebens trinken
wollen, wenn aus Schemen Körper, aus Gefühls»
und Gedantenschnitzeln Schicksale werden sollen.

Schnitzle! in seinem behenden Einatter »Litcra»
tur«, einem Schwantbild aus der Münchner
Boheme voll entzückender Selbstironic und
einem aus der Natur der Dinge natürlich gc-
dorcnen Witz, hat dcm Thema von dcr Tod»

fcindschast zwischen Literatur und Leben jedcn-

salls wcit mehr abgewonnen als Kaiser mit
seinem aus ellenhohen historischen Socken einher»

stelzenden Drcialter.
Es is

t

ein böses Armutszeugnis für die
Dramatik dcr Gegenwart ober sagen wir vor»
sichtiger für den Frühlingsfpiclplan der Berliner
Bühnen, wenn sich gleich an dieses Literatur»
drama als einzige deutsche Neuheit auf derselben
Bühne Karl Streckers satirischer Schwant
»Das Krokodil« anschlich!. Denn mit der
Satire, die auch der leichtesten Ware eine gc-

wisse Valuta geben kann, is
t

es da nicht wcit

her. Es wird ein bihchen auf die Prüderie des
herzoglichen Hofes — das Stück spielt also vor
dcm Kriege ^, aus die Tölpelhaftigkeit der
Polizei, die Stellensägerci und die Vclternwirt»

schuft des Beamtentums gestichelt, im übrigen

aber muh in diefem Spihbubenschwanl eine mit
gestohlenen Juwelen ausgestopfte Krotodilleder»

tafche — das Vehikel der Verwechslungen und

Verwicklungen, Zwischenfälle und llberraschun»
gen, wie es Kleist aus dem zerbrochenen Krug,
Hauptmann aus dem Biberpelz gewinnt —

für den unverfrorenen Witz und- Humor des

Verbrechertums sorgen, mit dem sich hier ein

wegen seiner Strenge und Verantwortlichkeit
berühmter Kritiker die Bühne um die Ohren
schlägt. Wohl ihm und uns, dah die Frechheit
des »Heldcn«, dcs tesscn Iungcn Hugo Huschle,
der alle andern an der Nase herumführt, mora»

lifche Bedenken gar nicht erst aufkommen loht,

ebensowenig wie die gleich einem Wirbelwind
über die Bretter jagende Handlung uns Muhe
gönnt, nach den nüchternen Möglichkeiten und

Wahrscheinlichkeiten zu fragen oder gar die
Konsequenz der Charaktere nachzuprüfen. El»
staunlich, wie dieser ernste und vornehme Schrist»
steiler das Rotwelsch und die Seelenlunde bei

schwelen Jungen beherrscht: als hält' ei seine
Nächte statt hintei dcm Schreibtische in

Kaschemmen und Bouillonlellern zugebracht.

Aber, sagt Hebbel, »wo fände ma.n den Weifcn
wohl, der nichts besitzt vom Narren?«
So das am grünen Holz geschieht, will man's
den Theaterdiieltoren verdenken, wenn si

e

sich

das dürre selbst aus den Bäumcn säg«n?

Meinhaid und Bern au er, die Heuen des
Theatels in dcc Königgrähel Stlahe, haben sei!
den »Wunderlichen Geschichten« schon Übung
darin. Und da es sich damals mit den Reisern
aus E. T. A. Hosfmanns Wunderwald so gul

heizte, muh er ober vielmehr sein zweites Ich,

der Kapellmeister Kreislei, noch einmal heran,
um die nach ihm benannte Längs- und Quer»
schotlcnbühne, dieses Monslrcsystem allci szeni»
scheu Velwandlungsmöglichteilcn, mit frischem
Fultei zu vcrfehen. Da sitzt nun der Alte, rechts
oben in einem Ausfchnitt der vier» oder sechs»
fach gctcillen Bühne, an »Kreislers Eck»
fenstcr« und läht, betreut und beschwingt von
einer Krankenschwester, die Geschöpfe seiner

Phantasie dort unten auf dcr Strahe odcr dort
drüben in den für ihn durchsichtigen Häusern
vorüberwandcln, um scinc Geschichten und ihre
Schicksale aus ihnen zu spinnen. Mag die
Phantasie noch so sehr galoppieren, die Bühne
bleibt hinter ihren Sprüngen nicht zurück. Was
Kreislcr erlebt hat, er erzählt's nicht, ei»

Bllhncnausschnitt, dcr plötzlich erleuchtet wird,

während der andre sich verdunkelt, zeigt es uns

leibhaftig, und wiederum: was den hier auf»
tretenden Menschen begegnet ist, ein andrer

aufleuchtender Bühncntcil stellt es uns im Nu
vor Augen, und so fort. Weiter is

t

die Phantasie-
schonung der Zuschauer schlechterdings nicht zu
treiben-, besser kann man den Rezepten dcs

Direktors im Faustoorspicl nicht gut gehorchen.
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Aber auch seine einsthaftere Mahnung: »Ein
Mann, der recht zu Wirten denkt, muß auf das
beste Weilzeug halten« wird hier beherzigt. Die

bllhnentechnische Arbeit, die mit Prospekten und
Maschinen, mit gioß' und kleinem Himmelslicht
im engen Bietteihaus geleistet wird, is

t

von

solcher Er,altheit, Sauberkeit und Tüchtigkeit,

dafz der Schlendrian, der hinter dem Deck
mantel der notgedrungenen Sparfamteit in

unserm Theaterwesen einzureihen droht, vieles

davon leinen tonnte.

Theaterdiieltoren und Schauspieler sind raub»
gierige Leute: was ihnen der Lebendige »er»
weigert, holen sie sich vom Toten. So muhte
denn der grofze Romantiker und Phantastiter
E. T. A. Hoffmann auch für das Hauptstück
des Moskauer Kammertheaters her
halten, mit dem es sein dreiwöchiges Gastspiel

im Deutschen Theater krönte, sür das vierattige
Capriccio »Prinzessin Brambilla«. Liest
man die Hofsmannsche Novelle, so begreift man

zunächst laum, was darin das Theater angelockt
hat. Giglio, der Schaufpieler, und Giacinta,
die Mastcntostümschnciderin, lieben einander

redlich, tappen aber als Diener der Illusion in

ihrer ausschweifenden Phantasie aneinander vor»
über — er, indem er eine Prinzefsin, sie, indem
sie einen Prinzen in sich verliebt wähnt — und
suchen vergebens nach dem Reich, das ihnen zu»
fallen soll, bis ihnen der Blick in die Quelle des
Humors, des eigentümlichen Hoffmannfchen, mit

romantischer Ironie gemischten Humors, die
Augen öffnet, bis Giglio in der vermeintlichen
Prinzessin feine Giacinta, Giacinta in dem ver»

meintlichen Prinzen ihren Giglio erlennt und

ihnen zugleich die Gewißheit aufgeht, dafz sie
mitten in dem erträumten und verheißenen

Reiche stehen, das si
e in weiter Ferne gesucht

haben. Das is
t

die ganze greifbare Fabel ober
Handlung. Was lann davon ein Theater
brauchen und nutzen, das »reines«, das »ent»

sesseltes«, von Literatur und Dichterwort mög»

lichst befreites Theater sein will, das sich am

liebsten ganz auf die eignen Thcalerfühe stellen
möchte? Nun, das Moskauer Kammerthealer —
das übrigens daheim »Romantifches Theater«
heiszl oder hieß — is

t

ehrlich genug, selbst zu
bekennen, daß es sich nicht das Ziel gesetzt habe,
die wunderliche Novelle des deutschen Dichters
zu inszenieren, sondern si

e

lediglich als Szena»
rium für ein eignes Theatercapriccio benutze.
Hoffmanns Phantasmagorie wird also weniger

in der Handlung als in der Spielwcise der
Schauspieler verkörpert, und woran si

e

sich
halten, is

t

die Garnierung, nicht der Braten
selbst, sind die Maslenzüge und Moslenschcrze,
die Narreteien und Zauberkunststücke, die Panto»
mimen und Ballette. Zum Sattweiden von

Herz und Gemüt reicht das nicht, aber das Auge
findet seinen Schmaus an diesen bunten,

sprühenden, glitzernden und wirbelnden Jon»
gleur» und Alrobatenlünsten einer Truppe, die

ohne Ausnahme mit Leidenschaft beim »Spiel«

is
t

und im sarbigen Abglanz ein Stück Leben zu
erhaschen trachtet.

Mehr an die höheren Zirlustünste als an das,
was wir unter Theater verstehen, erinnerten

auch die andern Vorführungen der Moskauer,
von denen man beileibe lein »Kammerspiel«,

auch lein realistisches Ensemblespiel nach Art
des Moskauer Künstlertheaters von Slams»
laweli erwarten darf: Oslar Wildes »Salomc«
wurde ins Mathematische hinübergezirlelt,
Racincs »Phiidra« auf die halsbiecherifchsten
Stelzen der Attitüden gesetzt, Scribes »Adriennc
Lecouvreur« — hier nach dem letzten Liebhaber
der berühmten Pariser Schauspielerin in »Moiitz
von Sachsen« umgetauft — mit allen nui er»
schwinglichen Parfümen der Theatralit gesalbt.
Die Moskauer hatten eine ganze Sammlung
von glänzend ausgeführten Kostümmodellen,

Szenenstizzen und Szenenmodellen mitgebracht

und machten eine eigne Ausstellung daraus, die
als Quaitiermeister ihres Bühnengastspiel« wir»
ten sollte. Da sah man denn, deutlicher noch als
bei den Aufführungen, worauf si

e

hinauswollen:
das Theater soll aus sich selber, aus seinen
selbsteignen Mitteln und Stossen sein Leben be>
kommen. Wie vor zwanzig Jahren der Eng»
länder Craig den Regisseur zum Selbstherrscher
machen wollte, so T a i r o f f, der Leiter des
Moskauer Kammertheater«, die Bühne und

ihren Diener, den Spieler, der zunächst und zu»
gleich Figurant, Tänzer und Sänger, zuletzt erst
Dolmetscher des Dichters ist. »Das zeitgenössische
Theater«, heißt es in Tairoffs Schrift »Das

entfesselte Theater« (Potsdam, Kiepenheucr^,

«ist des Geheimnisses seines ehemaligen Zaubers
verlorengegangen ... Es gaI eine ganze Epoche
römischer Pantomimen ohne Autoren und deren
Bühnenwerke, und das Theater wirkte trotzdem
durch seine autonome Kunst . . . Die Kunst des

Theaters und de« Schauspieler« is
t

ursprünglich.«

Daher die mit so starkem Farben» und Stil»
gefühl behandelten Bühnenbilder, in denen alle

leblosen Dinge, Gewänder, Waffen, Säulen,

Treppenstufen, Voihänge und Ziertüchcr, gleich»

sam beseelt mitspielen, denen sich die Menschen»

darstellet allenfalls neben», nie überordnen. So
lann man laum von einzelnen hervorragenden

Kräften in dieser Truppe sprechen, es se
i

denn,

man wollte diesen oder jenen Schauspieler, in

dem noch ein Rest von lebcnscrwärmlem Rcalis»
mus erhalten geblieben ist, wie Iwan Artadi»
oder Helena Posojewa, scheiden von den andern,
die sich al« fügfam»gelcnlige Werkzeuge durchaus
dem Thealerwillen ein» und untergeordnet

haben, wie Nilolai Zeretelli oder Alice Koonen.
Uns darf solch Bestreben wohl ethnologisch und
thcatergeschichtlich interessant sein, leinen aber
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wollen wir nicht davon, uns vielmehr durch die«
Beispiel halbasialischer Bühncnlunst erst recht
befestigen in dem Bewußtsein, baß der gei»

manische, der deutsche Schauspieler leine höhere
Aufgabe finden lann als die sinnenfällige Deu>

tung des dramatischen Dichteiwelles.
Auch ein neuer russischer Dramatiker erschien
bei uns: Michael Petlo witsch Alzv»
baschew mit dem Vieralter »Der Kamps
der Geschlechter« im Renaissancetheater.
El ist der Verfasser des mehrfach überfchten
und vielgelefenen Romans »Ssanin«, darin sich
vor 3ahren die Enttäuschung der russischen
Revolution in wahren Orgien der Geschlechtlich»
teil und erotischen Gewaltsamkeit austobte. Der
Vierzigjährige, der uns seht mit seinem ersten
Drama begegnet, scheint Auge und Ohr auch
sür die andre, geistige und seelische Seite des
Lebens gewonnen zu haben. So läßt er nun im
»Kamps der Geschlechter« als gegensätzliche Dol»

welscher seiner geteilten Welt» und Lebens»
anschauung einen robusten Militärarzt und einen
feinnervigen alten Professor auftreten: jenem is

t

das Herz nur eine Pumpstation, die Träne nur
eine mechanische Absonderung des Nervus
lacrimalis und die Liebe nichts andres als der

Geschlechtstrieb: dieser wird wenigstens durch
den Verlust seiner Gallin zu der Erkenntnis ge
fühlt, daß die Frau, auch wenn si

e

äußerlich
nur ein Aschenputtel am Herde war, dennoch
an dem Manne einen Seelenberuf erfüllt hat.
Den Text zu diesem doppelzüngigen Kommentar

liefern die Kinder. Da stürzt eine junge Frau,
die bei ihrem »lraftlofen« Manne, einem blaffen
und wehleidigen Musiker, lein Echo für ihren
stürmifchen Lebensdrang findet, einem forschen

Reiteloffizier an die Brust: da löst sich ein
Dreißigjähriger, der. sich eben noch mit seiner
Frau ganz eins und selig fühlte, ernüchtert au«
ihren Armen, um hingerissen der jauchzenden
Stimme frühlingshafter Mädchenlust zu folgen.
Aber schließlich bringt doch keines den Mut auf,
Ernst zu machen mit der neuen Leidenschaft oder
dem neuen Lcbcnsgcfühl: die alten Paare finden
sich resigniert wieder zusammen, der Wildbach
bequemt sich wieder in sein Alltagsbett. Da
merkt man, daß Arznbaschew mehr zu denen um

Tscheschow als zu denen um Andrejew gehört,
was auch das behaglich ausgemalte Datschen»
milieu bekräftigt, das es, ohne großen pfychologi-

schcn Auswand, mit kleinen, bei Wirllichleit ab
gewonnenen Zügen leicht hat, uns Lebensecht»

heil und Menschenwahrheit vorzutäuschen. Am
Stabsarzt, der mit seiner medizinischen Er-
fahiung den lühlcn Räsoncui macht, abei als

Tochlcrvater doch auch sein Heiz auf den Amboß
legen muh, lonnte Emanuel Reichci feinen alt»
gediegenen, mit stallem Gefühl und gelinder
Sentimentalität gesättigten Realismus bewähren.

Aus dem Tschechischen — man sieht, wir sind
schon wieder munter dabei, unsern Spielplan zu
einer Mustertarte der dramatischen Weltlitera-
tur zu machen — tommt Karel Czapeks
»W. U. R.« (Weistands Universal Robots), ein
utopistisches Drama, ein seltsames Gemengsel
von Vergangenheitsmystil und Zutunftsphan»
tasie, Mathematik und soziologischem Schwärmer»
tum. Seines Bleibens auf der Bühne wird

nicht lange fein: dann mag es danl feinen Sen»

sationsmotiven (künstliche Menschenzüchtung und

künstliche Paarung!) im Kino seinen Hafen und

feine wahre Heimat finden.
Noch ehe die Spielzeit zur Rüste ging, rangen

zwei unsrer größten und ehrgeizigsten Theater
um die szenische und dramaturgische Neugestal-
tung zweier Bühnendichtungen, die seit einem

Jahrhundert in der deutschen Theatergeschichte

als sichere Prüfstein« der Bühnen» und Dar-
stellungslunst gelten: »Faust« und »König
Lear«,
Wie fast stets im Berliner Theatcrwescn,
war auch diesmal wieder das Bestreben der

Bühnen» und Spielleiter grundverschieden: das

Staatliche Schauspielhaus, unter Leopold 3eß»
ners Leitung und Regie, zielte in seiner Faust»
aufführung auf eine möglichst ausdrucksreinc
Vereinsachung des Werkes: das Große Schau»
spielhaus, unter Felir Hollaenders Leitung und
Bernhard Reichs Regie, suchte umgekehrt den
»Lear« in seiner ganzen Fülle und Breite, Wild»

heil und Urlraft zu fassen, wobei ihm die Zirlus»
bühne willkommene Dienste leistete. Vollkommen
wurde das Ziel weder dort noch hier erreicht.
Beim Staatstheater muß man sagen: zum Glück:
beim Großen Schauspielhaus: leider. Denn wer
wäre nicht mit uns erstellt, daß die blühende
Natui» und Lebensfülle bel Handlung, der
prangende Reichtum der Bilder und Verse im
Faust den expressionistischen Bemühungen, das
Grün des »goldnen Baums« zu entlauben, sieg»
reichen Widerstand entgegensetzte: und wer

möchte nicht bedauern, daß die auf der Arena»

bühne des Großen Schauspielhauses imponierend
herausgearbeitete öffentliche Macht» und Herr»
schertragödie im »Lear« (die sonst meistens zu
kurz kommt) nunmehr die Familientragödie der

verletzten Pietät, des Kindesundanks und der
Altersschöndung, weit überschattet! Schauspiele»

tische Einzelleistungcn sind aus der 3ehnerschen
Faustaufführung kaum hervorzuheben, es se

i

denn — im üblen Sinne — das ins Tragisch»
Dämonische verirrte' Gleichen Gerda Müllers,
während im »Lear« die geniale, elementar sort»
leihende, mit allen Leidenschaften und Wild»

heilen genählte Feuerkraft, die Wernei Klauh
dem tiagifchen Helden gibt, alle andein Dal»

stcllel gleich einei mächtigen, stuimgepacktcn

Eiche im Kiefeinwalb hoch übeilagt.

«, „ m,mm,mmmmmmm„>,„,
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Wilhelm Heiniich Riehls »Geschichtenunb Novellen« (neueCottaischeGesamtausgabe)— Ludwig Thomas Gesammelte
Weile (München, Langen) — Tolstois Lebe» von Romain Rolland und Tolstojs Tagebücher— Schleiermachei »l«

Mensch — Verschiedenes

(Vl^enn es heute, bei der unseligen Zeisplit»
<<X) teiung unsers Volkslebens, noch einen
Gedenltag geben lann, den das ganze Voll
feiern dürfte und mühte, so war es der 6, Mai
dieses Jahres, der hundertste Geburts-
tag Wilhelm Heinrich Riehls. Denn
Riehl war einer von den wenigen, die alles, was

sie wissenschaftlich erforscht und dichterisch ge-

staltet, unmittelbar in Gebilde umgesetzt haben,
die dem Volle in seiner Gesamtheit dienen und
nützen. Er hat wirtlich aus dem Volle für das
Voll geschaffen. Nicht nur als Kulturhistoriler,
auch als Erzähler unb Novellist, dem das Was
stets über das Wie ging.
Als höchstes Ziel seiner kulturgeschichtlichen
Untersuchungen, die er in den fünfziger Fahren
in vier grohen Bänden (»Die bürgerliche Ge

sellschaft«: »Land und Leute«: »Die Familie«)
ans Licht gab und noch 1869 um das »Wander»

buch« vermehrte, schwebte ihm ein Kosmos des

deutschen Volkslebens vor, der würdig sei, die»

scn stolzen Namen von dem berühmten Weile
Humboldts zu entlehnen. Ringförmig sich er»
weiternd ging er von den ihm seit frühen Kna-

benzeiten vertrauten Verhältnissen seiner rhei
nisch-hessischen Heimat aus, um schließlich auch
die nördlichen und südlichen Grenzbezirle des

deutschen Landes in den Kreis seiner Betrach
tung zu ziehen. Dabei leiteten ihn leine agita»
torischen, sondern nur die fachlichen Absichten
des wissenschaftlichen Veobachters und Geschichts»
forschers, aber Persönlichkeit und Eharotter in

ihm waren zu stark ausgebildet, als das; er sich
hotte Verlagen lönnen, auch Stellung zu nehmen
zu den sozialpolitischen Fragen unb Bestrebun-
gen der Gegenwart. Sein Standpunkt war
streng konservativ; er sah das Heil in einer
möglichst ungestörten Erhaltung und Entwicklung
der alten deutschen Eigenarten, namentlich in
einer Rückkehr des einzelnen wie der ganzen
Stände zu größerer Selbstbescheidung: »Der
Bürger soll wieder Bürger, der Bauer wieder
Bauer sein wollen, der Aristokrat soll sich nicht
bevorrechtet bünlen und nicht allein zu herrschen
trachten.« Eine Reform des vierten Standes

schien ihm erst dann möglich, wenn die drei andern
Stände sich wieder festigen und dadurch diesen
vierten auseinandersprengen. Verrät schon diese
Etändeteilung und »auffassung Riehls eine Be-
fangenheit in überlebten Vorstellungen, so erst
recht seine Behandlung der sozialen Frage, die

ihm in erster Linie eine sittliche, keine Wirt»

schaftliche war. Sah er doch im Verfall der
Sitte die Quelle alles sozialen Übels. Von der
Familie aus, dieser natürlichsten und Ursprung»

liebsten Pflanzstätte der Sitte, wollte er die
Quelle gereinigt und erfrischt wissen. Autorität
und Pietät sollten wieder in ihre alten vollen

Rechte eingesetzt werden: die Frau, auss Haus
beschränkt, sollte wieder die vornehmste Hüterin
der Familie und damit der Sitte werden. So
muhte seine Darstellung der deutschen Familie
in einer Zeit, die stürmisch zu durchgreifenden
Neuerungen drängte, eine Idylle bleiben, ein
nicht einmal überall fchöner Traum der un>

wiederbringlichen Vergangenheit: so wirllichleils-
getreu er das Bild des breiten, gesättigten und
heiteren Familienlebens auch in den »Pfälzern«,
dem Heimatbuche von 1857, mit deren einem

Teil unsre Monatshefte eingeweiht morden

waren, gezeichnet zu haben glaubte und so
gründlich er seine Anschauungen in dem Buche
über die »Deutsche Arbeit. (1861) historisch und
sozialphilosophisch zu vertiefen meinte.

Gingen in diefen Weilen staatswissenschafl»
liche Betrachtung und kulturgeschichtliche For»
schung Hand in Hand, so bewegte sich der Histo-
riter, freier und selbständiger in den »Kultur»

stubien« (1859) und den »Kulturgeschichtlichen

Eharalterlöpfen« (1891), Weiten, die auch von

nebensächlichen Eischeinungen bei Geschichte den
Weg zu den gioszen Zusammenhängen fanden.
Aus diesem kulturgeschichtlichen Studium wuchs
dann wie von selbst der Novellist unb Er»
zähler heraus, besonders seit Rieht, ein
Mitglied der Marimilianischen Tafelrunde in
München, von seinem beträchtlich jüngeren

Freund Paul Heyse in das Kunstgeheimnis und
die feineren Kunstgesehe der Novelle eingeweiht
worden war. So veröffentlichte er in den drei
Jahrzehnten 1856 bis 1888 in sieben Bänden
unter wechselnden Bezeichnungen unb über»

schriften ein halbes Hundert Geschichten
und Novellen, die jetzt, in ebenfalls sieben
Bänden, in neuer Gesamtausgabe bei Eotta in
Stuttgart wieder erscheinen, das ehrenvollste
Denkmal, das seinem Namen zum hundertsten
Geburtstage errichtet werben konnte.
Er begann mit »Kulturgeschichtlichen Novel-
len«, die »auf dem Grund der Gesittung«-

zustände einer gegebenen Zeit freigeformte Cha
raktere in ihren Leidenschaften unb Konflikten
walten lassen«. Die Szene is

t

historisch, hält
sich aber von den grohen weltgeschichtlichen Ge

stalten unb Geschicken fern, um erfundene Per
sonen in den Vordergrund zu schieben, die sich
freier bewegen lönnen, weil sie durch unser
historisches Bewuhtsein nicht gebunden sind und
mit feinem Pinfel nach Gefallen und Behagen

ausgemalt werden lönnen, ohne mit ihiem
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Hauch die Luf! biesei Zeit und den Spiegel der
weltgeschichtlichen 3deen ihrci Tage zu tiüben.
Mit einem gewissen Stolz duisle sich der Vei-
sassei rühmen, auf diese neue Weise ein neues

Feld für die Novellistit urbar gemacht zu haben,

und es war wirtlich ein glückliches Zusammen-
treffen, daß diesem Kultuihistoiilei, der sich
feine Stoffe aus feinen liebsten Studien, aus
Vugendeiinnerungen und Familicnüberlieferun»
gen holte, zugleich eine künstlerisch gestaltende

Hand und die Gabe des Humors zuteil ge»
worden waren.* Doch verlor sich Riehl, wie

wohl andre Münchner, nicht an die Kunstform,

fondern war im Gegenteil mehr auf die Er»
zählung selbst als auf ihre Einkleidung bedacht.

Deshalb nannte er die zwei nächsten Bände

nicht mehr Novellen, obwohl das Wesen der
dort vereinigten Stücke erst recht nach guter

Novellenart darin bestand, ein Seelengeheimni«
in der Verknüpfung und Löfung erdichteter Tat»

lachen zu enthüllen, fondein Geschichten, »Ge-

schichten aus alter Zeit». Gern lieh er sich durch
dieses »heilsam« Mahnwort« daran erinnern,

daß fort und fort etwas geschehe, daß nicht die
Reflexion, sondern die Tat den Knoten schlinge
und löse, und dafz die Lust des Erzählers nicht
von der verführerischen Lust des Grübeln« und

Schildern« überwuchert werde. Außen grob und
innen fein, außen fpaifam und innen reich: in

diesem Ziel begegnete sich seine Erzä'hlungsart
mit dem echten deutschen Holzschnitt, wie ihn
Ludwig Richter erneuert hatte, und deshalb
waren die beiden Bände diesem »verehrten
Freunde« gewidmet, aus dessen Zeichnungen ein

so inniges Gemüt, ein so frischer Humor und
ein so frommer, reiner Sinn fpricht. »Denn,«
fehl das Vorwort hinzu, »gute Menschen zu er»
heben, indem wie si

e

erheitern, bleibt doch die

erquickendste und liebenswürdigste Aufgabe des

fchaffendcn Mannes -in der Schiist sowohl wie

in der Kunst« — eine Widmung und ein Aus
spruch, in denen der ganze Riehl steckt. Eine
kühne, alle Schranken überfliegende Phantasie,
eine leidenschaftlich foitreifzcnde Macht der
Empfindung, eine die Heizenstiefen erschütternde
Tragik war ihm nicht gegeben', alles an ihm war
Maß, Festigkeit und Gediegenheit, doch nicht
ohne Schallheit, Witz und Satire. Ein streng
sittlicher, auch wohl religiöser Sinn tritt zutage;
ausharrende Glaubcnslreuc, brüderliche Du!»

düng gegen Andersgläubige, erbarmende Milde
gegen Arme und Verlassene, liebevolle Zurecht
weisung Vciiirtcr und ähnliche Proben der
Menschlichkeit bilden meist den manchmal etwas

*
Auch von den Novellen erschienen einige

zuerst in unsern damals noch in den Kinder

schuhen steckenden Monatsheften (»Jörg Mucken-
hubcr«; »Der Dachs auf Lichtmeß»: «Burg

Neideck: »Reiner Wein« u. a.).

lehrhaft, nirgend« aber plump moralisierend vor»

getragenen Grundton seiner Novellen, weshalb

si
e

auch gerne einen heiteren Schluß suchen.
Sie al« verkappte kulturgeschichtliche Kollegs,
als unterhaltsam eingekleidete Zeit» und Sitten»
schilderungen oder als ein »Museum von Privat-
altertümern« genommen zu sehen, gegen diesen

wohlgemeinten Aberglauben hat sich Riehl selbst
mehrmals verwahrt. Und doch war es ihm nach
zweiundoieizigiähiiger Arbeit eine Genugtuung,

dafz seine Novellen in ihrer Gefamtheit die

deutsche Kulturgeschichte eines vollen Jahr
tausends durchwandern, in wechselnden Tempi
und Tonarten — er selbst hat sich einmal den
hübschen Scherz gemacht, einen Teil seiner
Novellen mit musikalischen Tempobezeichnungen

zu versehen, wie der Komponist, der er ja auch

war, sein« Sätze: Allegro con spilito: Larghctlo:
Graue; Andante religiöse usw. — , in wechseln
den Stimmungen und Färbungen. Nachträglich,
im Schlußbande der fünfzig Stücke, hat er sich
die Mühe gemacht, si

e

nach der Zeitfolge ihrer
Stoffe auf die verfchiedenen Stationen unfrcr
Geschichte zu verteilen, denn er blieb stet« aus

deutschem Boden: älteste Zeit! romantisches
Mittelalter: Reformation und Renaissance-,

Dreißigjähriger Krieg: Rolotozeit: Revolutions

zeit: Neuzeit — wobei sich ergibt, daß dem
Rolotozeitalter der Löwenanteil zufällt. Das
innere Band Kiefer Novellen war aber fchließlich
doch nicht nur die Kulturgeschichte de« deutschen
Volkes, sondern ein tieferer, man darf wohl
lagen religiöfci Ewigteitzgedanle, Aedes kleinste
Mcnschendasein, hatte der Erzähler im Laufe
eines langen Lebens erkannt, steht nicht bloß
im Zusammenhang mit dem Voltscharatter und
der historischen Epoche, es gehört auch der Welt
und allen Zeiten: denn es gehört zur großen

göttlichen Weltordnung, die uns in den Ge

schicken unsers eignen kleinen Daseins gerade als
das größte Rätsel erscheint. So gebe, meinte er.
auch jede echte Novelle bei aller klarsten Lösung
der psychologischen Probleme dem Leser dock
immer zugleich ein Lebcnsrätsel auf. Deshalb
nannte er den Schlußband »Lebensrätfel« und

besiegelte ihn mit einer Rittergefchichte, die heute
wie gestern, die zu allen Zeiten spielt und den

Titel führt: »Die Gerechtigkeit Gottes«.
Dies weitverzweigte novellistische Gesamtweil
W. H

.

Riehl«, scheinbar launisch und zufällig

entstanden und doch zur Harmonie zusammen
klingend, steht nun wieder wohlgefügt vor uns
da, und nicht besser tonnen wir sein Gedächtnis
feiern, als indem wir e« un« lesend, lernend und
bedenkend aneignen al« den wahrsten Ausdruck

seines Wesen«, in dem sich Gelchitei und Dichter

zu schönem Bunde zusammenfinden.

D ei Verlag von Albcit Langen in München
hat Ludwig Thoma, dem ein Men»
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schenalter lang durch den »Simplizissimus« und

viele Buchausgaben eng mit ihm verbundenen
Autor, das Denkmal einer Gesamtausgabe
errichtet. Er war es ihm schuldig, denn Thoma
hat dem Verlage zeitlebens an Geist, Kraft
und Freiheit viel gegeben, zuletzt noch — ge>
wifz aus eignem Entschluß und eigner Überzeu»

gung, aber doch im Gesolge des »Simplizissi»

mus« — sich in den Augen kurzsichtiger und
übelwollender Beurteiler dem Verdacht der Ge»
sinnungsuntreue ausgesetzt. Aber die Ehre, die
der Verlag mit dieser Ausgabe auch sich selbst
bereitet, wird deshalb nicht geringer. Will es
doch heute etwas heißen, eine so umfangreiche

und gediegen ausgestattete Bänberreihe (ins-
gesamt über 4M« Seiten in sieben Ganzleinen»
bänden) auf den Markt zu bringen. Was sie
enthält, is

t

zwar nicht der ganze, der vollständige
Thoma, aber doch das Wesentliche, Beste und

Kennzeichnende, das, was von ihm einstweilen
weiterzuleben verdient, was von seiner Frische,
Voltstümlichleil, Bodcnstä'ndigleit und Gesund

heit vor der nächsten Generation zu zeugen be»

rufen ist. Mit der Niederholung der offen»
herzigen, einen fo erfrischenden Hauch in unsre

literarischen Sclbstbespiegelungen bringenden

Erinnerungen beginnt es, sofort aber gesellt sich
eine neue, willkommene Ergänzung dazu: eine
Galerie von »Leuten, die er kannte«, knapp
umrisscne, lebenstrohende Eharalterbilder von
Malern und Zeichnern (Karl Haider, Wilhelm
von Diez, Friedrich 'Stcub), Dichtern (Holger
Drachmann, Rucderer, Hartleben, Wedekind
u. a.), Verlegern und Politikern. Dann folgt
das Stadelhcimer Tagebuch, gefühlt während
der fechswöchigen Gefängnishaft, die »Thoma
wegen »Beleidigung der Sittlichlcitsvereine«
abzubüßen Halle, eine zwanglose, aber noch

beute höchst lesenswerte Glossensammlung zu
Tagesereignissen des Spötjahrcs 19U6 und zu
der Lektüre, die der Gefangene während diefer
unfreiwilligen Muhe mit geschärfter Kritik,
aber nie ohne Humor treiben durfte. Die (aus»
gewählten) Gedichte Peter Schlemihls bilden
den Abschluß des ersten Bandes. Der zweite
bringt die Novellen und Satiren, die den Na»
mcn Thomas zuerst bekannt machten, die ober
bayrischen Bauerngeschickten »Agricola«, die
Wilderer- und Iagdgeschichtcn, die Kleinstadt»
gcschichten und die sie an humoristischer Schlag»

lraft oft noch übertreffenden Skizzen. Dann
folgen, im dritten Band, die berühmten lultur»

salirifchcn Lausbubcngeschichten saml der »Tante
Frieda«, dem »Assessor Kallchen« und dem
»Aquarium«, folgt der heute noch zwerchfell»
erschütternde Briefwechsel des bayrischen Land»
tagsabgcordneten 3osef Filier und die nach»
gelassene Geschichtensammlung »Die Dachserin«.
Der vierte und der fünfte Band gehören den
größeren Erzählungen und Romanen aus bei

Baueinwelt: der »Hochzeit«, dem »Andreas

Vöst« und der herben, wie in Holz geschnitte»
nen Schicksaltragödie von dem »Wittiber«, der

heiteren Sommergeschichte »Altaich«, der Tegern»

seer Geschichte »Der 3agerloisl«, der »Marget«,
dem »Ruepp«. Band 6 is

t

dem Drama vor»

behalten. Fünfzehn kleinere und größere Büh»
nenwerte, darunter die »Medaille«, die »Lokal»
bahn«, »Moral«, »Erster Klasse« und «Mag»

dalena«, z«ugen für Thomas Witz, Humor und

satirische Kraft, aber auch für seinen vereint»
wortungsvollen Ernst, seine gemütvolle 3nnig»
teil und vaterländische Begeisterung (»Christ»

nacht 1914« und »Der erste August«). Der

letzte Band hält eine Lese aus dem Nachlaß.
Da findet sich u. a. ein Münchner Roman, ein
Romanbruchstück »Lola Montez« und als Haupt

bestandteil eine Sammlung ausgewählter Auf»
fähe, die meistens Tagesereignisse zum Aus»
gangspuntt scharf fatirifcher Streifzüge, aber

auch ernster', sachlicher Erörterungen und Unter
suchungen nehmen. Noch einmal wiederholen

sich hier Thomas Lieblingsthemen: die Kritik an
dem Zeitalter Wilhelms II., die Austizpflege,
das Unternehmer», Protzen», Phrasen» und

Heuchlertum um die Wende des Jahrhundert«,
die Psychologie des Bauern» und Bürgertums,
überall sucht er zum Quellpunlt des Volkstums
durchzudringen, nirgends begnügt er sich mit

Papier- und Liteiaturweisheit. Auch seine Be>
lcnntnisse und Rechenschaften beweifen, daß
Ludwig Thoma zeitlebens ein Ganzer und Auf
rechter war und daß er an dem Freiheilsbanner,
das er in ftiner Fügend ergriff, als Fünfzig
jähriger — viel älter wurde er ja leider nichl
— leinen Verrat begangen hat. Sein literari»
fches und menschliches Denkmal steht malellos
vor uns und der Nachwelt.

(V>>enn Romain Rolland uns das

<X) Leben Tolstojs schreibt (deutsch von
O. R. Sylvester, herausgegeben von Wilh.
Herzog: Frankfurt a. M., Rüttcn K Loening),

so wissen wir alle, die wir den Verfasser einiger

maßen kennen, aus seinem »Johann Christoph«,

seinem »Meister Breugnon«, seinem Michel»
angelo oder einem seiner Dramen, daß wir mehr
eine innere Biographie als eine exalle äußere
Lebensbeschreibung zu erwarten haben. Auch
eigentlich »französisch« is

t

dieses Tolstoi-Buch
nicht. Auf die berühmte »clarte«, die wohl den
Vorzug hat, das Wesentliche einer Persönlich»
teil herauszuprägen, aber dabei auch gern un>
bequemen Widersprüchen aus dem Wege geht,
verzichtet es, um desto mühsamer und leiden»

schaftlicher all den Rissen und Gegensähen nach»
zuspüren, die Tolstojs Erscheinung so proble»

malisch machen. Rolland is
t

weder Gleich» und

Geradcmachcr noch Schönfärber. Er schmink!
das Bild seines »Helden« nicht an, auf daß er
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liebenswürdige!, heldischer, vorbildlicher er»

scheine: er Iaht ihm all sein« Flecken und Run»

zcln, ja, er betont seine Schwächen und 3rr»

tümer, um aus ihrem Widerstreit mit den

Schönheiten, Gaben und Kräften desto mächtiger

den Menschen, den Kämpfer Tolstoj erstehen zu

lassen. Denn unaufhörlicher, immer wieder neu

einsetzender Kampf is
t

das Naturmertmal dieses

rücksichtslosen Denkers und Wollers, Kampf mit

der Welt, Kampf noch mehr mit sich selbst. Nie
zuvor, soviel Bücher auch schon über den gro»

hen Russen erschienen sind, is
t

diese Kampflinie

fo scharf hervorgetreten wie hier. Rolland hält

sich dabei fast allein an die Werte selbst, vor

allem an die Belenntnisschriflen: kaum bah er

einmal die Darstellungen andrer herbeizieht.
Wie ein Doppeldrama mit zwei steilen Gipfeln

baut sich das innere Leben Tolstoj« vor uns

auf: erst der Kampf zwischen Wahrheit und
Liebe, dann der Kampf zwifchen Glauben und

Erfüllung, beide sich auswirkend in dichterischen
Werten, die wiederum in sich den Kamps zwi»

schen absichtsloser Kunst und zweckvoller Wir»

lung führen. Nicht auf das Ergebnis tommt es

dabei an, nicht auf die praktischen Weisungen,
die sich für Mit» und Nachwelt ergeben — so

sehr Tolstoj selbst in diesem ehrgeizigen 3rrtum

befangen gewefen sein mag
— , sondern auf das

Ringen, auf das Hinunbherwogen der Kräfte,

auf den Kampf felbst. 3n ihm haben wir das
Heldische, das Erschütternde und Erhebende und

schliesslich auch das Vorbildliche Tolstojs zu
suchen. 3n diesem Sinne sagt Rolland: »Was
gilt es mir, ob Tolstoj meiner Partei angehört
oder nicht? Kümmert es mich, zu welcher Par»
tei Dante und Shakespeare gehörten, wenn ich
einen Hauch ihres Geistes spüre und ihr Licht

in mich aufnehme?« — in diesem Sinne tritt
er jeder neuen Phase und Wendung dieses
Lebens mit gleicher Unbefangenheit, mit glei

cher Liebe und gleicher Gerechtigkeit gegenüber,

und darum hinterläht sein Buch, das Buch eines
Ringenden über einen Ringenden, einen so

nachhaltigen und fördernden Eindruck.

Als einen »Werdenden«, einen sich stelig neu
Entwickelnden und Kämpfenben sieht auch der

deutfche Theologe Prof. Dr. K. Holl den »für
unfer Voll, für unsre Kultur, ja auch für unfer
Ehristentum zum Schicksalsmenschen geworbenen

Russen«. Um das zu erhärten und zugleich die

Stationen dieses Entwicklungslampfcs auf»
zudecken, wendet er sich in einer kleinen Schrift
von anderthalb Bogen an die unmittelbarste
und innerlichste biographische Quelle, an Tol»
stojs Tagebücher (Leipzig, Teubner). Rol»
land hat si

e

sich nicht entgehen lassen: sonst aber

sind si
e

bisher lange nicht nach Gebühr be

achtet und verwertet worden. Und doch lassen
sie uns tiefer in Tolstojs inneres Leben blicken,
als wir es bisher vermochten. Und wer ihn —

aus feinen Dichtungen und Schriften — zu len»
nen glaubte, wird aus diesen unstilisierten Auf»
zeichnungen des Augenblicks, dieser wahren

Beichte den Eindruck gewinnen, ihn jetzt erst

wirklich kennengelernt zu haben. Denn hier sieht
man den nach vorwärts lebenden, den einer ihm

noch verhüllten Zukunft entgegengehenden Men°

schen, der mühsam erst nach Klarheit über sich

selbst und nach einem bestimmten Lebensplan

ringt. Bezeichnend für die Wahrhaftigkeit und

Natürlichkeit dieser Aufzeichnungen ist die Tat»

fache, dah Tolstoj »das lebendige Gefühl von

Gott«, die Empfindung der Liebe zu ihm, das

Einssein mit ihm mehrmals, zu ganz verschiede»
nen Zeiten, als erstmaliges, nie zuvor er»

sahrenes Ereignis vermerkt. So ursprünglich
und intensiv erlebt trat es jedesmal vor ihn
hin, so unbefriedigend erfcheint ihm immer wie»

der alles Vergangene. Mit Recht bemerkt Holl
dazu: »Das is

t

ein andres Bild, als man es
sich sonst von Tolstoj zu machen geneigt ist.

Nach seinen Schriften möchte man glauben,

dah er in der religiösen Welt als einer ihm
ständig gegenwärtigen Wirklichkeit lebte. Hier
lernt man ihn als einen Menschen kennen, bei
dem die Religion mehr Sehnsucht als Erfüllung

is
t

und der beim Ringen um sie immer wieder

auf sich selbst zurückfällt.« Ähnlich geht es ihm
bei dem Kampf um den ihm aufgezwungenen

(wenn auch bescheidenen) Lurus. Er leidet bar»
unter, er betet immerfort zu Gott, dah er ihn
davon erlösen möchte. Aber er findet in sich
nicht die Kraft, herzhaft damit zu brechen. Auck

die Cvangeliumsforderung der Feindesliebe
stöht bei ihm auf Widerstände, die der Wille
nicht so bald zu überwinden vermag: auch hier
aber loht er im Ringen nicht nach, wie denn

die Tagebücher Blatt für Blatt Zeugnis davon
ablegen, wie ernsthaft er es mit all diesen Fol»
derungen nahm unb wie er sich aus jedem neuen

Widerstand eine neue Schwinge schuf.
Ach nein — das belegen die Tagebücher über»
all — , Tolstoj war so wenig wie irgendein andrer
gegen Versuchungen und Verführungen feiner
menschlichen Schwachheit gefeit. 3m Kaukasus und

in Petersburg hat er sich oft geradezu »lebenstoll«
gebärdet. Und in den ersten glücklich»friebl!chcn

wahren feiner Ehe mit Sophie Behrs, die die
Dämonen, aber auch das Daimonion von feiner

Schwelle zu fcheuchen wuhte, war er umgekehrt

nahe daran, sich in Behaglichkeit und Beschrän»
lung zu »verliegen«. Aber er rafft sich auf,

fucht und fchafft sich Aufgaben, die hohe An»

forderungen an ihn stellen. Da der redliche
Versuch, wie seine Bauern ein rechtgläubiger

Christ zu weiden, mihlingt, baut er sich selbst
von Grund auf, wenn auch auf den Quadern
des Evangeliums, insbesondere der Bergpredigt,
das Haus der Religion. Holl entschält mit Hilfe
der Tagebücher behutsam unb sicher den Kern
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dieses Tolstojschen mehr passiven als aktiven
Christentums, zeigt uns aber zugleich seine
Schranken und Schwächen. Tolstoi hat das

Christentum als Dichter erfaßt. Und doch: er

will mehr sein als bloß ein Dichter. Cr will
sich mit der höchsten Wirklichkeit berühren und

selbst etwas verwirklichen. Aber sein Verhält»
nis zu dieser höchsten Wirklichkeit war zu zwei»
beutig und zu unsicher, als dafz er von dieser
Stelle aus hätte durchbrechen können. »Das

Tiefste im Christentum, dafz nur der sein Leben
gewinnt, der es verliert, hat Tolstoj nicht de»
griffen.« Cr is

t

nie wirklich innerlich frei ge>
worden, weil er am Leben, an dieser schönen
Welt klebte, obwohl er alles überwunden zu

haben glaubte. Deshalb fand er zuletzt, als die
Gewissensangst ihn übermannte, leine andre

Löfung als die Flucht aus den ihn bedrückenden

Verhältnissen ...
Doch wie kommt man zu den Tagebüchern
Tolstois felbst? Bei Georg Müller in Mim-
chen waren der erste Band des Alterstagebuches
(von 1895 bis 1899) und der erste Band des
Iugendtagebuches (von 184? bis 1852) fast
gleichzeitig mit den russischen Ausgaben in den

Jahren 1917 bis 1919 erschienen. Cs fehlte aber
der zweite, die Jahre 1900 bis 1903 umfassende
Band des Alterstagebuches und damit der
wichtigste Teil. Diese empfindliche Lücke schließt
sich erst in der bei Eugen Diederichs in Jena
von Ludwig Bernd! besorgten Ausgabe

(2 Bände), die also ohne Unterbrechung die

neun entscheidenden Jahre des Tolstojschen Den»
tens begleitet, ohne dafz ein einziger Gedanke,

ein einziges Wort Tolstois über sich selbst oder
sein Leben fehlt. Die Stürme und Kämpfe
fchweigen in diesen Jahren schon: das Wort
haben die Erfahrung, die Erkenntnis und die

Weisheit: wenig äufzere Ereignissi, desto mehr
innere Erlebnisse und Ereignisse. Der Grund»

sinn dieser Eintragungen is
t

heiter; man spürt,

dafz si
e

in und aus der Natur empfangen sind,
aus der russischen Landschaft mit ihren grofzen

Erdwellen, mäßigen Hügeln und stachen Tä»
lern, die sich in unendliche Weiten verlieren.
Wer bin ich? Was bedeutet mein Leben? Was

is
t

die Welt? Was verbirgt sich hinter dem
veränderlichen, vielheitlichen, trügerischen Zeit»

schleicr als das Ewige, Eine und Wahre? Um

diese Fragen kreist alles, sie machen das grosze

Thema dieser Tagebücher aus. Nicht durch ein

festes philosophisches System werden sie beant»

wortct, aber ein Grundgedanke oder ein Grund»
glaube schält sich als unveränderlicher Kern

heraus: das Prinzip des Willens zum
Guten. Und dieses Prinzip verliert sich nicht
ins Metaphysische, sondern sucht Wurzeln zu
schlagen in dieser Welt, auf unfrei Erbe. Denn
eine prallische Religion wollte Tolstoj gründen,
ein von allen Dogmen und Mysterien gereinig»

tes, weit» und lebenbejahendes Christentum, da«

die Wohlfahrt hienieden zum Ziele habe. Nicht
aber durch Gewalt fe

i

dies Ziel der Weltver»
besserung zu erreichen, sondern durch die srieb»

liche, duldende Besitzung des Bösen in uns.
Was Tolstoj will, is

t

eine Umwandlung des

menschlichen Herzens, eine geistige Wiedergeburt,
eine Neuschöpfung des ganzen Lebens aus der

Liebe ... Man kann sich, sagt der deutsche
Herausgeber in seiner Einleitung, die Tage»

bücher im Bilde einer Baumschule vorstellen,

die der sorgliche Förster mitten im Walde an»

legt: die fingerlangen zarten Pflänzchen stellen
künftige Tannen und Eichen dar, die einst im

Walde rauschen weiden. Nicht aphorismen»
artige Kunstgebilde sind diese Gedanken, geprägt,

gefeilt und ziseliert, sondern Naturgebilbe, le»
benbige, sprossende, sich zu Blüte und Frucht
entwickelnde Pflanzen. Dem entspricht der Ge»

samtcharalter des Buches: hier seht sich der

Menfch nicht in Positur, hier zeigt er sich so,
wie er ist, mit seinen Schwächen und Fehlern.
Deshalb läßt sich auch leine »Lehre« daraus
gewinnen. Nur die Liebe zur Wahrheit lönnen
wir daraus leinen, um die Tolstoj felbst un»

abläfsig gerungen, die er mit nie ermüdender

Leibenfchaft geliebt hat. Mit dieser Liebe über»
windet er auch den Stachel des Todes, und die

schönsten Stellen des zweiten, Bandes sind die,

wo sich seine Seele mit dem Tode unterhält,

in ehrfürchtiger Kameradschaft wie mit einem
Mächtigen und Grofzen, aber auch wie mit
einem lieben, vertrauten Freunde.

(?>as Geheimnis der lebendigen Wirkung, die
^/ Friedrich Schleiermacher noch

heute ausübt, is
t

feine menschliche und geistige

Vielseitigkeit. Gottesmann und Weltweiser,
Patriot, Gelehrter und Erzieher, Freund und
Familienoberhaupt, Berater in Staatsfragen

und Herzensangelegenheiten, fo steht er vor uns

als der wahre, durch Kampf und Selbstzucht
der Gedanken geadelte Mensch, der Menschen

suchte, und der Zugang zu ihm is
t uns allen

ossen, weil er, wie kaum ein zweiter, sein Leben

und Denken aufs freimütigste offenbarte. Hein»
rich Meisner ha! sich ein Verdienst, mehr
noch um die Gegenwart als um die Geschichte,

erworben, indem er un« Schleiermacher« F a>
Milien» und Freunbesbriefe in einer

Form und Gruppierung vorgelegt hat, die uns

die volle, runde Perfönlichleit fehen lassen, in

ihrem Wachstum und ihrer Ausbreitung, aber

auch mit ihren Schwächen, Sprüngen und Wi>

derfprüchen. Dem eisten Bande dieser Briefe,

der Schleiermachers »Werden« umfchlofz (1783
bis 1804), is

t

jetzt ein zweiter gefolgt, der sein

»Wirken« in den Jahren 1804—1834 spiegelt

und noch berechtigter als jener den Haupttitcl

»Schleiermacher alz Mensch« trägt
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(Gotha, Fi, Perthes). Viele« tritt hier zum
ersten Male hervor, andre« wird mit wesent-
liehen Erweiterungen und Verbesserungen mit»

geteilt; weggelassen sind nur die von Meisner

gesondert herausgegebenen »Brautbiicfe«, sowie
die, in denen sich der Theologe und Philosoph

ausschließlich mit seinen Wissenschaften besaht.

Für die innerliche Wirkung is
t

da« ein unver

kennbarer Vorteil. Denn nun lann sich die sitt-

lichc Kraft im Menschentum Schleiermacher«

um so lcbenzwirlender aus all die ausstrahlen,
die bei ihm Führung, Erfrischung, Erhebung

undNuhe suchen. Der »Schwere« seiner wissen

schaftlichen Arbeiten war er sich selbst bewußt,

seine Brautbriefe verlangen eine Hingebung an
perfönliches Erleben, wie sie nicht jedem de»
quem ist: hier aber strömt sich sein Bekenne»
tum so flüssig, so offen, fo zeit» und vorau«-

sehungslos aus, dasz jeder unmittelbar daran

teilnehmen lann. Das Haupttennzeichen dieser

oft wahrhaft poetifchen Briefe (an Arndt,

Stein, Varnyogen, Niebuhl, Schlegel, Gräfin
Vosz, Henriette Herz, feine Frau, feine Schwe-

frei u. a.) is
t

das einer immer empfänglichen,

überall widerhallenden, nie ermüdenden Inner
lichkeit, die Kleines und Großes mit gleicher

Liebe ans Herz nimmt. Den hohen sittlichen
Forderungen der Schleiermacheischen Schriften

is
t

oft schwer nachzukommen-, seine Briefe zeigen

uns menschlicher und deshalb praktischer und

erzieherischer, wie sich die Keime zu einer Sit!»

lichtest, die in jedem Menschen schlummert,

durch strenge Selbstprüfung und innere Selbst»
erlenntnis zu dem fiüchtelragenden Baum der

»Tugend« entwickeln lassen, der Tugend, wie

Schleiermacher si
e

verstand. F. D.

Verschiedenes

Geschichte der deutschen Musil von
Hans Joachim Moser. L.Band, I.Hälfte:
vom Dreißigjährigen Kriege bis zum Tode
Haydns (mit vielen Notenbeifpielen; Stuttgart,

Cotta). — Zwei Jahrhunderte umfaßt diefer
Teil der Moferfchen Musikgeschichte, eine Zeit»
spanne, die ein gewaltiges, noch für die heutige

Kunst unmittelbar lebendiges Stück musikalischer
Vergangenheit bedeutet. Heinrich Schütz, 3oh.
Seb. Bach, Händel, Gluck, Mozart, das sind
die Sterne an diesem Himmel: daneben aber
'gibt es viele, viele kleine Lichter, vergessene oder

verachtete Klcinmeister, die Mosers alles be
lebende Darstellungstunst gleichsam wieder blank
putzt und dann mit den großen zum tönenden

Neigen zufammenschlingt. Denn das is
t

der

Hauptvorzug diese« Werte«: es zeichnet mit

festen Strichen den Lauf der musitalifchen Ent
wicklung und verlieft sich doch mit Liebe und

nachfühlendem Verständnis in Wollen und Kön
nen jeder einzelnen Erscheinung. Der abschlie
ßende halbband soll von Beethovens Anfängen

durchs romantische Jahrhundert bi« zur Gegen
wart führen.

Für Eelbstschriftensammler eine erfreuliche
Kunde: in der »Bibliothek für Kunst- und Anti
quitätensammler« (Berlin Vl^ 62, Nich. Earl
Schmidt K Ko.) is

t ein Handbuch für A u t o -
araphensammlcr erschienen, versaßt von
Prof. Dr. Eugen Wölbe. Der Verfasser,
selber in dieser edlen Sammlerlunst wohlerfah-

ren, hat e« sich mit Erfolg angelegen sein lassen,
von diesem »Handbuch« alle Nüchternheit und

Trockenheit fernzuhalten. Er belehrt, indem er
plaudert und unterhält; er läßt un« fpiclcn,
indem wir lernen. Lernen, worin da« Nefen
der Autographen besteht, wie man sie erwirbt,

wie sich die Geschichte des Autographensamm-

lers abgespielt hat, wie sich das Autograph im

Spiegel der Dichtung ausnimmt, wie sich seine
Werte gewandelt haben, wie Goethe gesammelt
hat, wie eine ideale Autographensammlung aus>

sehen muß, und noch vielerlei andre« über
Stammbücher, Kataloge, Graphologie usw. Weil
über hundert Abbildungen berühmter oder kenn

zeichnender Autographen durchmascin den Text
der 630, von einem Namensverzeichnis und

Bücherverzeichnis begleiteten Seilen.

Der nervöse Menfch in den gei
stigen Nöten der Gegenwart. Von
Dr. meck. Ernst Wittcrmann (Stuttgart,
Strecker K Schröder). Ein volkstümliches Buch
über die Erhaltung der geistigen Gesundheit in

einer Zeit, die zu Mystik, Unklarheit und Halt
losigkeit neigt und deshalb mehr al« andre der

Warnungen und Weisungen eine« erfahrenen

Nervenarztes bedarf, wie es der Oberarzt an
der Heilanstalt Nirncntal in Württemberg ist.
Die Darstellung bleibt auf dem Boden nüchter
ner ärztlicher Erfahrung und hält sich von jeder
politischen Parteilichkeit fern.

Herauzgeber: Dr. Friedrich vüsel
Schriftleitungi Kr, Friedrich Dllsei in Verlin.Friedenau lveraunvortlich»und Georg Echuiiy i« Nerlin-Ztegltß.
Vertreter der Gchriflleitunq in Wien: Dr. Richard Nengraf, 'Wien, In Österreichfür die Herau«o,al>eVerantwortliche
Robert Mohr, Buchhändlerin Wien I. Twmaasse 4

,

— Für de» Anzciaenicil verantwortlich: Emil Fischer i» Berlin»
Friedcnau,— Niurl undVerla« von G e « r g N e st e r m a n n in Vraunschwria,—Äachdiuclvervolen,^ Alle Rechtevorbehalten
Einsendungen an die Lchriftleitung von „Wettermanns Monatzlieften" in Verlin >V57, Vülowstraße y».
llntwoiten und Rücksendungen erfolgen nur, wen» das ftaftyeld dafür beiliegt.
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Zwischen Glück und Vollendung
Novelle von Hermann Link

jurt-Weiner stand am Vorabend sei»
nes fünfundvierzigsten Geburtstages.

Seit etwa diei wahren von jeiner

Frau geschieden, lebte ei das Leben se
i

nes zweiten 3ungefellentums, und nie»

wand seiner Umgebung tonnte leugnen, dah
ei es verstand, die Reize und Möglichleiten

dieses ihm von vielen beneideten Zustandes

auszunutzen.
Kurt-Werner gehörte nicht zu den Men
schen, die sich einsam fühlen. Umgeben von

einer behaglichen Behausung, die Hunderter
lei künstlerischer Schätze und Erinnerungen
eigner Reisen und Forschungen barg, durch
sein leichtes und gefälliges Naturell ebenso-
sehr wie durch seine Vielgewandtheit und sein

Wissen in einem Kreise teils literarischer,

teils akademischer und künstlerischer Men-
schen gern gesehen, spürte er stets jene warme

Berührung des Lebens, die ein unterein
ander befreundeter Menfchenlreis zu geben

vermag.

Aber am stärksten hatten vielleicht die
vielen und niemals restlos ihn ausfüllenden

Erlebnisse mit Frauen und vor allem auch
der enttäuschende Abschluß seiner eignen Ehe

ihn zum Einsambleiben veranlaht. Und wenn
er auch zuweilen ganz leise das Ticken von

etwas wie Sehnsucht nach jemand anberm

verspürte, so waren das nur Sekunden gegen-

Westeimonn« Monalzhefie, Ä»nd 134, N; Hef,

I

über Tagen, ja Wochen. Und wie oft hin
gegen kam es vor, dafz er, spät nach Hause
kommend, sich langsam in den Sessel streckte
und tief und befriedigt die Stille und das

Einsamsein seiner Gemächer einsog. Er
tonnte dieses Einsamsein so gut ertragen.

Es kam ihm durchaus nicht verwunderlich
vor, den Vorabend seines fünfundvieizig

sten Geburtstages im Kreife einiger Damen

und Herren zu verleben, die sich schon lange

diesen Abend mit ihm als ein besonderes
Vergnügen aufgespart hatten.

Nach einem kurzen Abendessen fchickte man

sich an, ein kleines Theater zu besuchen, wo

einige stille, aber künstlerisch beachtenswerte
Stücke gegeben wurden.

3n dem zweiten dieser Einakter nun ge

schah etwas, was Kurt-Werner aus einer
gewissen Langenweile herausrih, welche die

nicht gerade fehr belebende Vorstellung auf

den verwöhnten Theaterbesucher auszuüben
anfing.

Die Gestalt einer anscheinend noch ganz

jungen Schauspielerin hatte ihn plötzlich ge

fesselt. Schon in einer andern Szene des

Stückes war ihm eine Stimme aufgefallen,
deren Klang fonderbar schwingend erschien,

selbst wenn nur ein Paar belanglose Sähe
von ihr herrührten. Aber die Szene war

zunächst matt beleuchtet gewesen — eine alte
802, Copyright IÜ23 b
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Spelunte in einer Hafenstadt darstellend — ,
und man hatte, zumal da sich wichtigere

Personen aus der Bühne zeigten, die aus
dem Hintergrund kommende Kindeistimme
> nicht auf eine bestimmte Gestalt zurückführen
tonnen. Freilich, als ein Augenblick der

Ruhe eintrat und man nun fehr deutlich
ein altes Kinderlieb, von dieser Stimme halb
gesungen, halb geplaudert, vernehmen tonnte,

richteten sich mannigfache Gläser auf den

Ausgangspunkt dieser zarten, traurig-däm-

merhaft klingenden Weife, und Kurt-Wer
ners Nachbarin flüsterte ihm leise zu: »Hören
Sie nur, dieses reizende Organ . . .«

Aber schon deckte wieber der laut ein

setzende Verlauf des Stückes die Episode zu.
3etzt jedoch, in einer erleuchteten Szene,

sah man die Kleine vor sich: ein Mädchen
mit halbgeöffnetem Haar, einem zarten, fast
verhärmten Gesicht, aus dem die großen

dunklen Augen unbeweglich zu starren

schienen. Bekleidet war sie mit den üblichen
Theaterlumpen, die nie ganz echt aussehen,

weil nur die Zeil und nicht die Schere wirk

liche Löcher und Risse zu reihen vermag.

Sie hatte ein paar Sähe zu sagen, furcht
same, verschlossene Worte, ohne viel Geste
und Beiweit. Aber die Stimme klang wie
vorhin, und es kam Kurt-Neiner einen
Augenblick vor, als ob die Sühe dieser
Sprechweise irgendwie mit dem Leide ihrer
Augen oder der Schmalheit ihres Gesichtes
zusammenhängen müsse.

Auch er setzte nun ein Opernglas an. Und
er dachte ein? winzige Sekunde lang, wie es

doch eigentlich seltsam sei, daß der Mensch,

nie genug an der Unmittelbarkeit eines Ge

nusses habend, ihn sofort durch irgendein

andres Mittel der Beobachtung zu bestätigen
und zu prüfen sucht. Er fühlte ganz genau:
es interessierte ihn, festzustellen, ob si

e wohl

in der Wirklichkeit so aussehen, so wirken

mochte, wie sie von der Bühne her erschien.
Und er stellte mit eigentümlicher Befriedi
gung fest, dah ihr Schminke und Auf
machung nur sehr wenig zur Steigerung

ihrer eignen Züge verholfen haben tonnten.

Kurt-Werner fühlte, wie ihn ein seit
langem ungewohntes leises Zittern beschlich.
Er wollte in das Programm sehen, um den
Namen des Mädchens zu ermitteln. Die

Dunkelheit hinderte ihn daran. Er benutzte
die Pause zum dritten und letzten Stück

dazu. Da las er:

Hannchen, Rockedaals Tochter ... Mar
garete Rauth.
Und gleichzeitig bemerkte er, daß Fräulein
Rauth in dem letzten Stück anscheinend nichi
mehr erscheinen würde. Das verdroß ihn.
Der ganze Eindruck, der so unerwartet

eine merkwürdige Nervosität bei ihm gelöst

hatte, lieh ihn in eine recht ungeburtstäg-

liche Stimmung verfallen.
»Sie find heute gar nicht in der rechten
Laune,« neckte ihn eine der Damen, »wir
hätten irgendwo hingehen sollen, wo man

lacht!«
Kurt-Werner machte eine leichte Gegen-
bemertung und ärgerte sich im stillen, daß

man von ihm eine Laune erwartete, die zu
gewährleisten er sich keineswegs verpflichtet

fühlte. Er war froh, als der Vorhang wie
der in die Höhe ging, und er die kleine

Nockedaal von vorhin wieder auf der Bühne
sah. Diesmal in mondäner Gefellschaft, frei
lich das naive Töchterchen einer schon stark
an das Demi-Mondäne heranreichenden
Mutter. Aber si

e tonnte nun auch lachen
und sich beweglicher zeigen. Ein rotes Kleid
von greller Farbe gab ihr ein verändertes
Kolorit gegenüber dem vorhergehenden

Stücke. Zu sagen hatte sie wenig. Aber ihm
genügte es, bah sie da war.
Und nun geschah doch wiederum etwas,

was an das Vorher gemahnte. Durch irgend
eine Verwicklung, an der die kleine Welt
dame nicht die geringste Schuld trug, hatte

sie den Zorn ihrer Mutter erregt, die in

einer auffallenden Seidenrobe, roter Perücke
und widerlichen Ohrringen mit ein paar
dekadenten Liebhabern an einem Spieltisch

gesessen hatte. Die Mutter stürzte auf si
e

zu.
alle Kontenance verlierend. Sie dagegen
drängte sich angstvoll in eine der Nischen

dieses gewiß nicht einwandfreien Lokals. So
stand sie eine Sekunde mit weit aufgerissenen

Augen, unbeweglich, starr in einer Pose des

Entsetzens, und ihre Augen — Kurt»Werner
glaubte diese Augen einmal gesehen zu
haben, früher in Rom, als die Düse spielte,
»Das is

t

die Kleine von vorhin,« sagte die

lästige Nachbarin halblaut.
Er hingegen sah regungslos hinüber, bis
sich die kurze Szene beendete. Dann dachte
er: Welche von beiden Schauspielerinnen,

die auf dem Programm standen, war für die
andre eingesprungen? Und er wurde sich

rasch klar, bah jetzt ebensoviel Chance für
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ihn vorhanden war, ihren Namen zu wissen
odei nicht zu wissen.
Er hätte am liebsten noch am gleichen
Abend den Zweifel gelöst. Aber das lieh
nun einmal die Situation nicht zu. Und ganz
abgesehen davon, daß er seine Freunde nicht

verlassen lonnte, suhlte er zunächst noch eine

Unschlüssigleit, die aus seiner inneren Ver
fassung lam.

Unzweifelhaft hatte ihn die Gestalt der

Kleinen auf das lebhafteste gefesselt. Er
spürte deutlich, daß es leine flüchtige Be
gegnung fein werbe, wenn er sie kennen

lernte, er spürte das mit jener Deutlichkeit,

die gerade deshalb zuweilen so überzeugend

wirkt, weil si
e nur im Gefühl und durchaus

nicht in der Logik liegt. Denn was an

Hindernissen lonnte nicht gerade zwischen
ihm und dieser jungen Schauspielerin liegen?

Hatte si
e

nicht längst einen »Freund«, der

vielleicht viel reizvoller erschien als er, schon
weil er jünger sein mochte? Ober war sie
nicht sicherlich auf ganz andre Menschen
abgestellt, auf Bühnenmenfchen ober auch

vielleicht recht mondäne Elegants? Er sah
zu Hause in den Spiegel. Man konnte nicht
sagen, baß er irgendwie gealtert aussah.
Sein etwas zerklüftetes Gesicht, umrandet
von dichtem, mit wenigen weißlichen Strei

fen untermischtem blonbgrauem Haar, war

interessant genug, um das Erforschen feiner

Fahre überflüssig erscheinen zu lassen. Seine
bellen Augen verrieten kein Alter. Und um

seinen Mund lag lein Zeichen früherer Ge
schehnisse, sondern eine heitere, zuversichtliche
Linie.
Von den Besorgnissen abgesehen, die ihn

in den letzten Fahren jede Fesselung an eine

Frau vermeiden liehen, stürzte er sich gern

in neue Erlebnisse, vor allem, wenn sie wirk

lich etwas Neues zu bieten versprachen. Aber
vor der Anknüpfung dieser Begegnung schrak
er zurück. —
Am nächsten Moraen fand er seinen Ge
burtstagstisch mit Briefen beladen, dazu
einige Blumenarrangements und Flieder
dolden, die an das erste Frübjahrsbeginnen

gemahnten, Pakete und Aufmerksamkeiten
von Freunden. Verwandten und Unter-

oebenen. Er liebte es, bedacht zu werden.
Er reckte sich in seinem Morgenanzug, vor
diesen vielen Gedentzeichen stehend, und be

trachtete einen Augenblick völlig abgelenkt
den bunten Tisch, auf den einige Morgen-

sonnenlichter fielen. Er war doch glücklich,
nicht wahr? Das Glück der Einsamkeit war
um ihn. Das Bedachtwerden von so vielen,

die einem näher waren, als man meinte, ohne
daß man durch si

e

behindert oder beein'

trächtigt wurde! Da dachte er wieder an den
gestrigen Abend.

Wenn er sich in ein neues, ganz großes,
weit ausspannendes Erlebnis verstricken ließ?
Welche Folgen mochte das für ihn haben,
wie mochte das alles hier umstürzen? —
Und wiederum: nur auf einer ganz breiten

und für eine lange Zukunft ausgespannten

Basis schien ihm überhaupt eine Möglich
keit zu bestehen, sich wieder und ernstlich für
ein Geschöpf zu entzünden, das bei ihm von

vornherein einen so starken Eindruck hinter

ließ wie jene kleine »Rockedaal« von gestern.

Er beschloß, seinem Schwanken ein rasches
Ende zu bereiten.

Er wollte sie zu beobachten versuchen, er
wollte gewissermaßen Fingerzeige dafür
finden, daß er es wagen durfte, sich in diese
Begebenheit zu verstricken. Er kam sich selbst
pedantisch vor. Fst das vielleicht das Alter,

fragte er sich, daß man nicht wie einst, glück^

lich, überhaupt einen neuen Quell roman

tischen Erlebens gefunden zu haben, dahin

stürmt wie ein Siegfried in den Wald, ohne
Besinnung und ohne Bewertung des Kom-
wenden, nur dem Wunsch, dem Willen, dem
Begehren nach? Hatte er früher nach Hindere

nissen gefragt, hatte er früher Konsequenzen

überdacht, wenn er spürte, daß etwas ganz

Unmittelbares in ihm anschlug?

Noch an demselben Abend gegen zehn Uhr

stand er vor dem Theater. Alle Ver
abredungen, die für seinen Geburtstag ge

troffen worden waren, hatte er fallen lassen,

eine kleine Neise vorgeschützt und sich seinen

Freunden entzogen.

Es ist immer etwas Merkwürdiges, dieses
Vor - einem - Bühneneingang -Warten. Man
fühlt, wie stark man beobachtet wird. Man
wird beobachtet von bem Pförtner und

seinem etwaigen halbaufgefchossenen kleinen

Mädchen, das natüilich alle kennt, den

Diieltoi und den Regisseur, die Inspizienten
und die Hilfsiegisseure, die Bühnenarbeiter

und erst recht sämtliche Darsteller und Dar
stellerinnen, die Großen wie die Kleinen,

von den Heldinnen und Helden bis zu den

reaelmäßiqen Statisten und den gelegent--

lichen Mitwirkenden. Und man wirb auch

33»
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selbst von allen diesen wieder mehr odei

minder kritisch bemerkt und vorgemerkt.

Fa, man is
t

sehr bald an einem solchen
Ausgang bekannt, schon etwa, wenn man

zwei» oder dreimal dort gewartet hat. Nicht
man selbst erregt das Interesse. Das Inter

esse is
t

durch denjenigen gegeben, den man

erwaret. Denn an jedem, der durch einen

solchen Ausgang geht, hängt ein ganzes

Flitterwell kleiner Klatschereien, Eifersüchte
leien und Geschichten.
Kurt°Werner hatte bald ermittelt, daß die

Tochter Nockedaals in der Tat Fräulein
Rauth gewesen war. Aber was nützte ihm
diese Ermittlung? Er wußte, dasz das Bliese-
schreiben an junge, hübsche und beliebte

Schauspielerinnen nur bann einen Erfolg
hatte, wenn diese gerade nicht so geschaffen

waren, wie man es als anständiger Mann
zu wünschen hatte. Sonst wanderten der

artige, noch so artig abgefaßte Schreibereien

wohl immer in den Papierkorb. Und
Blumen? Eine Banalität, dachte er und
fügte hinzu: besonders für diesen Fall.
Seine Beobachtungen waren nämlich schon
am ersten Abend über die bloße Ermittlung

ihres Namens hinausgegangen. Er hatte
Margarete aus dem Theater kommen fehcn
und sich mit ihrem äußeren Bilde einiger

maßen vertraut gemacht. Aus einer Zahl
von vier oder fünf Kolleginnen, die gleich»
zeitig den kleinen Torweg lachend und

schwatzend passierten, hatte er sie sofort her-

auserlennen können.

Sie sprach lebhaft, häufig ihre Worte

durch ein Helles Lachen unterbrechend, und

es dauerte eine ganze Zeit, ehe sich die

Kolleginnen trennten.

Ihre Spracke war fast wie auf der Bühne,
klingend und schmiegsam. Ihr Aussehen be
stätigte sein früheres Empfinden, daß sie sich

auf der Szene nicht sonderlich durch Schmink-

lunst entstellte. Tief und melancholisch traten
die Augen aus ihrem blassen Gesicht her
vor, wenn si

e

nicht gerade lächelte. Sie sah
jedenfalls nicht wie eine »Schauspielerin«

aus, war weder übertrieben angezogen, noch
— was man als Gegensatz hierzu so häufig

bei diesem Berufe bemerken kann — be
sonders salopp oder buntscheckig gekleidet.

Wie ein gutsituiertes junges Mädchen der
mittleren Stände sab si

e aus.

Aber alle diese Bemerkungen konnte er
nur einen Augenblick anstellen. Venu schon

war das Theater beendet, und eine Menge
von Besuchern strömte über die Straße und

machte es unmöglich, die noch eine Zeitlang

zusammenstehenden Mädchen, zu denen noch
ein paar jüngere Schauspieler hinzugelom-

men waren, irgendwie mit den Augen oder

Ohren zu beobachten.
Kurt-Werner sagte sich auch sofort, daß
diefe Art von Beobachtungen wenig nach
seinem Geschmack war. Was er hatte her
ausfühlen wollen, wußte er jetzt, Sie war
unzweifelhaft auch im Leben von jener be

strickenden Naivität, die si
e

auf der Bühne
wiebergab. Eher etwas ungeschliffen als
übertrieben oder gekünstelt. Das alles und
der ganze äußere Eindruck dieses ihn ent

zückenden Wesens machte ihn glücklich. Aber
was sollte nun geschehen?
Er beschloß auf dem Nachhausewege, am
nächsten Tage noch einmal vor das Theater
zu gehen. Vielleicht würde sich eine Möglich,
teit ergeben, sie irgendwie anzusprechen.

Er ging diesmal etwas früher. Es traf
sich, daß der Portier vor dem Tore stand.
Er sah aus wie ein alter abgedienter Schau
spieler aus der Provinz. Aber seine
Manieren waren anscheinend durchaus servil
geworden.

»Der Herr waren wohl schon gestern

hier?« fragte er nach einer Weile und be
stätigte damit ohne weiteres, was Kuit-
Wernei schon von der Psychologie des
Bühneneingangs wußte, »Es wirb heute
etwas länger dauern,« fuhr er fort, »wir

haben zehn Minuten später angefangen,
weil einer der Herren sich verspätet hatte.«
Kurt-Werner reichte ihm eine Zigalette.
Das Gespräch ging damit meitei. Kurt-
Werner leitete es von verschiedenen Dingen,
die sich nicht auf das Theater bezogen,

immer wiedei daiauf zuiiick und verstand es
schließlich, den Alten ohne irgendwelche be

sondere Auffälligkeit auf die jungen Schau
spieler und Schauspielerinnen dieser Bühne

zu bringen.

»Unser Direktor versteht sich darauf,»

meinte der Alte, «die jungen Leute heran»
zuziehen. Viele sagen, daß er sie ausbeute,

nämlich zu niedrigen Gagen verpflichte, ehe

sie noch etwas sind, und später von ihnen
profitiere. Na, in meiner Zeit.« sehte er
elegisch hinzu, »war das nicht anders. Mein
Direktor in Halberstadl hat es mit uns auch

so gemacht.«
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»Machen die jungen Leute von hier aus

nicht ganz gute Kanieie?« fragte Kurt-
Werner, dem daran lag, das Gespräch wie

der auf die Möglichkeit hinzulenken, etwas

über Magarete zu hören.
»Gewih,« erwiderte der Alte. »Schon
haben wieder zwei etwas für die Provinz
angenommen, wo si

e die ersten Rollen spielen
werden. Der Bergewald und die Rauth.«
Kurt-Werner blieb zunächst ganz regungs
los. Was bebeutete das? Kam sie nun gleich
von hier fort und etwa mit einem befreunde
ten Kollegen zusammen an eine neue

Bühne?
»Das sind wohl sehr talentierte junge
Leute?« sragte er.

»O ja,« meinte der Portier selbstbewußt.
»Ganz besonders die kleine Rauth. Die wird

ihren Weg machen.«
»Wohin geht sie?« fragte Kurt-Werner.
»Die Rauth? Nach München, glaube ich,«

sagte der Alte.
Und schon kamen die ersten Schauspieler

aus dem dunklen Torweg heraus.
Kurt-Werner ging auf die andre Seite der

Strahe. Er war fest entschlossen, Margarete
kennenzulernen. Vielleicht verlieh sie die

Grohstadt schon sehr bald. Er wollte leine
Zeit mehr verlieren.

An ihrer karminroten Mütze erkannte er

sie. Nieder verabschiedete sich ein Haufen
von Menschen langsam und unter Lachen,

Sie ging mit einer Kollegin und einem
jungen Schauspieler, dessen er sich von

gestern erinnerte, bis zu dem breiten Platze
am Ende der schmalen Strahe, an der das

Theater lag. Kurt-Werner folgte ihnen,
immer das Rot ihrer Mütze als Zeichen in

der Dunkelheit vor fich.
Als dann Margarete — nunmehr ganz
allein — an der Haltestelle der Straßenbahn
stand, beschleunigte er sich. Er sagte sich, dah
er ihr irgendwie ganz unmittelbar gegenüber-

treten und dah seine Anrede so verblüffend
lein müsse, daß eine Ablehnung gar nicht

mehr möglich sein würde. Er legte sich einen
Plan zurecht und bestieg demgemäß zunächst
die vordere Plattform der elektrischen Bahn,
die auch sie benutzte.
Als Margarete nach einer ziemlich langen
Strecke in westlicher Richtung die Bahn ver»
lieh, eilte er ihr nach, und als sie ihren Schritt
verlangsamte und, anscheinend nicht unbeein

flußt durch die merkwürdig sommerliche Mai

nacht, ihren Weg schließlich immer gemäch

licher fortsetzte, wagte er sie anzusprechen,

»Entschuldigen Sie mich bitte, Fräulein
Rauth ...« sagte er.
Sie sah ihn ziemlich verwundert an, jedoch

nicht so, daß er sein Vorhaben verloren
glaubte.

»Ich hörte heute, daß Sie einen Ruf nach
München angenommen haben. Da ich seit
einiger Zeit Ihrem Spiel ein großes und
aufrichtiges Interesse entgegenbringe, so

möchte ich Ihnen zu Ihrem Erfolge gratu
lieren . . . wenn Sie es mir erlauben.«
Und nun geschah etwas, was ihn so sehr

entzückte, wie es warm empfindende Men-
schen wohl immer entzückt, wenn sie statt
einer erwarteten nüchternen und überlegten

Zurückhaltung den Hauch eines Von-Mensch-
zu»Mensch°Redens verspüren. Ihr Gesicht
nahm leinen Zug verletzter Hoheit, leinen

Vorwurf mißachteter Etikette an, sie lächelte
nur ein wenig. Dann streckte sie ihm spontan
die Hand entgegen. »Ich danke Ihnen für
Ihre Freundlichkeit.« fagte sie. »Ja, ich gehe
nach München. Ob zu meinem Nutzen, wer

weih! Denn die große Stadt hier bleibt
immer ein Sammelpunkt aller neuen An
regungen. Aber ich werde dort gute Rollen
bekommen und mich freispielen tonnen.«

Kurt-Werner atmete auf. Mehr als das.
Er fühlte, wie ihn etwas ganz Unerwartetes
hob und mit sich nahm. Was war das? Wie
hatte er erwarten können, daß sie ihm mit

solchem Freimut gegenübertrat, einem Frei
mut, der — ganz fern von irgendwelcher
Überspannung der gesellschaftlich gesteckten

Grenzen — eine Leichtigkeit barg, die die
Tyrannei der gesellschaftlichen Formen fönst

so sehr zu unterdrücken pflegte? Lag nicht

in diesen wenigen Worten schon ein Ein
blick in Einzelheiten ihres Wesens? Lag nicht

Wagemut genug in der Art, wie sie einem

Fremden gegenüber ihren Entschluß moti

vierte, wie si
e

ihn sich selbst zurechtgelegt

hatte?

»Ich verstehe zu wenig vom Theater, um

Ihren Entschluß bewerten zu tonnen,« sagte
er etwas verlegen und kam sich selbst über

aus armselig mit dieser nichtssagenden An
merkung vor. Er fühlte, daß er etwas
Besseres, Persönlicheres hinzusehen muhte:
»Ich bin der Ansicht, bah Ihnen die kleinen
Rollen, die Sie gerade jetzt spielen, aus
gezeichnet liegen. Und die ganze Umgebung
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und das hohe schauspielerische Niveau dieser
Vorstellungen kommt natürlich jedem, der

mitwirkt, zugute.«

»Und doch möchte ich hinaus . . .« gab die

Kleine zur Antwort, und über ihren schmalen
elastischen Körper, der silhoueltenhaft in der

mondhellen Nacht wirkte, schien ein Vibrieren

zu gehen, fast wie ein Sichspannen und

Sichlecken. »3ch möchte Hannele spielen

und die Wendla, und man hat mir sogar das

Gleichen versprochen. Aber Sie wissen ja
wohl, was Versprechungen am Theater zu
bedeuten haben.«
Eine merkwürdige Vertrautheit lag in

ihrer Stimme. So war es Kurt-Werner
vielleicht weniger wunderbar, als es der

allererste Ansah ihrer Begegnung gewesen

war, daß si
e wenige Minuten später zu

sammen in einem kleinen bunten Cafe der

nächsten Nachbarschaft faßen.
E2 war, als ob die Stimmung von vor»

hin einen Augenblick verflöge und einer

etwas befangeneren Situation Platz mache.
Aber das währte nicht lange. Sobald wieder
das Gespräch zum Theater hinüberlentte,

stellte sich von neuem die Leichtigkeit der

Unterhaltung ein, die aus dem Sprudelnden

und Heiteren in Margaretes Natur hervor-
zuströmen schien.
Kurt-Werner war den Umgang mit
Schauspielern wenig gewöhnt. Um so mehr

lieh er sich jetzt von den vielen lebhaften
und unvoreingenommenen Themen mit

reißen, die in der nächsten Piertelstunde

ihren Gesprächsstoff bildeten.

Sie unterhielten sich über das Theater
leben der großen Stadt, über viele der so

genannten »prominenten« Darsteller, mit

denen Margarete schon auf der Bühne ge

standen hatte, über die Mäßigkeit der

Honorare und über das Filmen.
Langsam tastete sich Kurt-Werner auf das
persönliche Gebiet ihres Lebens vor. Er tat
das mit großer Vorsicht, denn irgendeine in»

stinktive Eingebung sagte ihm, daß hier ein

ganz andrer Ton in ihr anklingen würde.

Und er hatte recht.

»Meine Laufbahn? Das is
t ein eigen

artiges Kapitel, Herr Doktor. 3ch spreche

nicht gerne davon. Nch wünsche sie nie

mandem, der nicht wie ich das Glück hat,

schließlich etwas zu erreichen.«

3hr Gesicht hatte eine völlig veränderte
Fassung angenommen. Es war, als ob sie

die ganze Umgebung und das ganze vorher
gehende Sprechen vergessen hätte.
Sie erzählte ihm, mehr durch Andeutungen
als mit präzisen Angaben, einen großen Teil

ihres Lebens. Sorge, Kampf mit der klein
bürgerlich-befangenen Familie, mit lästigen

Theaterleuten und neidisch-intriganten Kolle-
ginnen. Begegnungen mit den traurigsten

und schmutzigsten Seiten des Lebens, von
denen si

e zuweilen, wenn auch in weiter Ent-
fernung, Augenzeuge wurde.

»Wenn Sie das alles ermessen können,«

sagte si
e

nach einer Weile des Erzählens,
»dann weiden Sie vielleicht verstehen, daß
ich« — sie lächelte ein wenig — »nicht

immer das Leben als der Güter Höchstes
angesehen habe.« Und ernster weidend: »Sie
weiden sogar begreifen, daß ick mir eine

Zeitlang nichts fehnlicher wünschte als das
Sterben.«

Sie tonnte wohl kaum bemerken, daß
Kurt-Werner diese Worte mit einem sehr
seltsamen Gesichtsausdruck aufnahm. Aber
er konnte den Gedanken, nicht weiterspinnen,

weil Margarete sogleich eine fragende Wen
dung an ihre letzten Sähe knüpfte, so baß
er etwas sagen muhte.

»Netzt jedenfalls,« antwortete er ganz

schlicht, »ist 3hnen das Leben wieder lieb

geworden, nicht wahr?«
Sie nickte. »Fch möchte aber die trüben

Zeiten in meiner Erinnerung nicht missen,«
sagte sie dann. »3ch wüßte gar nicht, wie ich

zum Beispiel die letzte Szene der Wendla

in Frühlings Erwachen spielen sollte, wenn

ich mich nicht selbst einmal ganz dicht vor den

Tod gestellt hätte. Denn wissen Sie, das er

scheint mir als das Eigenartigste, wenn ick
zurückdenke, daß ich sterben wollte und mich

doch gleichzeitig so sehr vor dem Tode

fürchtete. 3ch glaube, die Menschen, die

sterben wollen, haben gar leine rechte Vor
stellung von dem, was si

e nun eigentlick

wollen. Die Sehnsucht nach dem Sterben

is
t

wohl nur ein ganz starkes, alles über
deckendes Bedürfnis nach Abschluß, nach
Ruhe, nach Aufhören. Aber das Aufhören
selbst kann man sich ja gar nicht vorstellen,

nicht wahr? Und so denkt man dann immer

wieder, daß — wenn man tot is
t — jemand

kommen muh und einen streichelt oder bettet

oder daß man ganz von weitem, wie durch

einen Glassarg, das Leben weitergehen sieht
und doch frei davon ist, erlöst, entkleidet.«
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Sie fing an zu leuchten.
3a, ei begriff, was dieses Sterbenwollen

für si
e bedeutet hatte, wie es Erlebnis und

Gestalt geworden war, wie es ein Dunkel
plötzlich in blitzeileuchtete Silhouetten ver-

wandelt hatte, wie sie immer wieder auf

diese alles besagenden Akkorde zurückgriff,

wenn sie sich in das Sterben andrer ver

setzte. 3a, diese Sehnsucht war Musik ihres
Lebens geworden, die nicht mehr selber klin

gend, etwas ganz Geheiligtes in ihr anklingen

lassen konnte. War dieses Erinnern nicht wie
eine Kirche, in die man nur noch ganz zu«
weilen geht, dann aber voller Tränen und
aufgerührt durch Dinge, die viel weiter

zurückliegen als der Gottesdienst vom Sonn-
tag zum Sonntag?
»Aber das is

t nun alles vorüber,« sagte,

sie, wieder heiterer werdend. »Hetzt is
t alles

bei mir Zukunft geworden!«

Sie gingen nun langsam den Weg vom
Cafe zurück in die Gegend ihres eisten Zu»
fammentreffens.
Es erschien ihnen beiden so ganz selbst
verständlich, daß sie sich wieder-, und zwar
bald wiedersehen würden, daß ein paar

Worte für eine neue Verabredung genügten.
Unter dem großen Portal der fünfstöckigen
Mietskaserne, in der Margarete ein Pen-
sionszimmer bewohnte, trennten si

e

sich.

Langsam schritt Kurt-Werner die breite

Straße zurück. Er war noch fo völlig be
nommen von dem durchlebten Wagnis, daß
er gar nicht überlegte, ob er zu Fuß weiter-
wandern oder bis zu feiner durchaus nicht

nahen Wohnung ein Gefährt nehmen follte.
Hatte er eine Furcht davor empfunden,

nach allen feinen Erinnerungen und in feiner
jetzigen, ruhig ausgewogenen Lebensweife

sich einem fo jungen, noch dazu der Bühne
gehörenden Geschöpfe zu nähern, so um-

rauschte ihn jetzt ein Gefühl lange nicht ver
spürten Glückes. Er fühlte feit langem wie
der einmal, was es bedeutete, nicht in einer
gewissen, alltäglichen Geruhsamkeit und Ge

mächlichkeit etwas wie Glück zu verspüren,

sondern von dem Glück getragen, gehoben,

beflügelt zu werben. Er Hütte am liebsten
nach dem jungen Grün der Bäume gegriffen,
das sich ganz leife, aber doch voller Willens

kraft an die mainächtlichen Winde warf. Er
hatte seit wahren den Frühling nicht mehr
beachtet. 3eht glaubte er zu begreifen, dafz
man niemals zu alt wird, um den Frühling

zu erleben. Auch der Frühling is
t eins der

Instrumente, die der Mensch zum Erklingen

bringen kann — aber er mufz die Melodien
dazu im Heizen haben. So dachte er.
Ammer hörte er ihre Stimme. Selbst als

er in die geräufchvolle Gegend des mittleren

Westens zurückgelangte, schien ihm der Lärm
der letzten Bahnen, der schrillenden Auto
pfeifen und das häßliche, dumme Lachen der

weinseligen Passanten zu verstummen, und

er drehte sich einmal ganz fpontan herum,

weil er darauf hätte schwören mögen, dafz
ihre Stimme hinter ihm herging. Und er
war doch alles andre als ein Phantast!
Plötzlich fiel ihm eine Frage ein, die er

noch an si
e

hatte stellen wollen, eine ganz

sachliche, mit dem Bllhnenleben zusammen
hängende Frage. Wie dumm, dachte er in

demselben Augenblick, eine solche Frage
würde sie doch langweilen. Und dann fiel

ihm wieder ein, wie behende und gewandt

sie auf alle Wendungen des Gesprächs ein

gegangen war, wie ihr nichts langweilig er
schien, was er an Gesprächsstoffen aufgriff.
So wirbelten in dieser Nacht Eindrücke

aller Art um ihn her, die sich nicht in ein
Ganzes fügen wollten.

Als er in feinem 3unggesellenheim die

Stehlampe an seinem Schreibtisch anknipste

und einen Augenblick aus seinen Träumereien

zu erwachen schien, fielen ihm ein paar

längliche weihe Briefumschläge in die Hand.
Einladungen. Eine zu einem Tee mit Tanz,
eine andre zu einem späten Nachtesien, wie
der eine andre lud in geschnörtelten Buch
staben zu einem Kostümfest. Er hätte sie am
liebsten zerrissen. Wenn er sie jetzt als un°

liebfame Zeichen eines ihm heute nacht sehr
lästig erscheinenden Teils seines Lebens wie
der zusammenfaltete und beiseitelegte, so ge

schah es nur, um das Absagen nicht zu ver
gessen.

«Mt-Werner war bisher der Ansicht ge»
vv wesen, daß fein Leben im großen ganzen

in Bahnen lief, denen zu folgen fein eignes
Bestimmungsrecht war. Hatte man ihm
dann und wann vorgeworfen, daß er sich
von einer Frau oder bestimmten Verhält
nissen ins Schlepptau nehmen liehe, so be

gnügte er sich mit dem einfachen Protest, daß

sein eigner Wille eben auch einmal dahin
gehen könne, sich ins Schlepptau nehmen
zu lassen. Es gefiel ihm zuweilen ebenfo
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Amboh wie Hammer zu sein. So bewahrte
er sich eine Freiheit der Handlungsweise,

selbst wenn sie andern unfrei erscheinen

mochte. Bereut hatte er solche Stellung'

nähme nie. Selbst damals nicht, als sich
seine Frau von ihm trennte und gute

Freunde ihm klarzumachen suchten, dah das

lange Hinunbherlavieren zwischen den

traurigen Klippen einer zerbrochenen Ehe
überflüssig und letzten Endes vom Übel ge

wesen war. Er hingegen wuszte, ohne dah
er es andern mitzuteilen für nötig hielt, dafz
dieses verzweifelte Festhalten an sterbenden
Dingen und das damit verbundene Hin und

her an Stelle der geraden Linie so ganz und
gar in seinem Wunsche begründet war, ge>

wesenen Schönheiten seiner eisten Ehejahre

eine Pietät zu wahren. Und als dann jene

Frau unter Verhältnissen, die Kurt-Werner

verächtlich erschienen, von ihm ging, sprach

er sich erst recht von jedem Vorwurf des
Verzögerns frei. Denn sein passives Kämp

fen war wohl nötig gewefen, um eine Klar
heit zu bringen, die ein brutaler Bruch, ein

Aufreihen der Wunde, die langsam abheilen
mochte, niemals gebracht haben würde.

Gerade weil er sich zuweilen treiben lieh,

fühlte sich Kurt-Werner start. Denn das

Bewuhtsein feines eignen Willens verlieh
ihn nicht, auch wenn er duldete oder litt.

immerhin glaubte Kurt-Werner, aus
den eigentlichen Nähren des Hinundher»
geschütteltweidens an den etwas flacheren,

aber geruhsamen Küsten eines mehr oder

weniger beständigen Lebens angelangt zu

sein. Sein Leben lag geordnet vor ihm.
Eine Beschäftigung mit wissenschaftlichen
Arbeiten aus dem Gebiete feines Fachs bot

ihm die notwendige tägliche Tätigtest. Dann
und wann tamen Vorträge hinzu, die er an
Akademien hielt, ohne sich diesen fester zu
verpflichten. Dagegen veröffentlichte er gern,

was er als abgeschlossene Arbeit ansehen
tonnte, in Buchform oder in Zeitschriften

seiner Nissenschaft. Diefer Zustand und das

behagliche gesellschaftliche Leben in einem

überaus freundlichen Heim hatten sich wie ein

fester Lebensbestand um ihn gelegt und ihm
etwas Konservatives gegeben, was er, nach
seinem früheren, durchaus nicht geebneten

Leben, als wohltuend empfand.
Die Begegnung mit Margarete lieh ihn
nach wenigen Tagen verfpüren, dah hier

etwas an den Bau seines Lebens anstürmte.

3a, Kurt-Werner fühlte mit jedem Tage,
oder besser: mit jedem Abend mehr, an dem

er Margarete aus dem Theater abholte, dah
ihn ein neues Leben ergriff, das mit allen

Verzweigungen seines jetzt gefühlten in

Widerspruch trat. Wie soll man diesen Wan
del beschreiben? Wie erläuterte er ihn vor

sich selber?
Es lam ihm vor, als ob er aus einem

schlaffen und drückenden Klima plötzlich in
eine luftigere, lebhaftere Atmosphäre, in

irgendeine neue Höhenlage gerückt wäre, und

dah ihm nun geschähe, was gerade bei solchen
Luftveränderungen immer in Erstaunen setzt:

dah sie nämlich alle Lebensgemohnheiten.

alle Begleiterscheinungen des Tagesablaufs

umstürzen.
An die Stelle gesellfchaftlicher Ablenkungen
trat für Kurt-Werner das regelmähige Sich
einfinden zunächst in der Nähe, dann in dem

Garderobenflur des Theaters. An die Stelle
schwelfliehender Unterhaltungen mit Person»

lichteiten dieses oder jenes gelehrten Faches
trat die leichte, sprudelnde Konversation mit

jüngeren oder älteren Darstellern. Das

Interesse an schönen ober schönscheinenben

Frauen verdunkelte gänzlich. Es konzentrierte
sich auf eine einzige Frau so ausschliehlich.
wie es ihm früher undenkbar gewefen war.

Seine Briefe wurden kurz und wortkarg.
Seine Liebenswürdigkeiten an Geburtstagen
oder Festlichleiten von Bekannten oder Ver
wandten machten einer rein formalen Höf
lichkeit Platz, wie bald bemerkt wurde.

Für ihn aber wuchs das Erlebnis mit
Margarete in immer gewaltigere Dimcn'

fionen.
Die erste Woche nach ihrer . nächtlichen
Begegnung hatte ihn der Gedanke gequält,

ob er überhaupt daran denken dürfe, diefem
jugendlichen Geschöpfe mehr zu sein als ein
gelegentlicher Gesellschafter. Er war ge
wohnt, objektive Maßstäbe an die Bewer
tungen zu legen, die er von andern Menschen
erwartete. Hier schien ihm jene selbstauf
erlegte Pflicht genommen zu werden.
Das ganze Benehmen Margaretes ihm
gegenüber, die Zutraulichleit, die noch weit

über das ihr innewohnende Mah einer ge
fälligen Offenherzigkeit hinauswuchs, vor
allem der Umstand, dah sie stets Zeit für ihn
zu haben schien, ermöglichte ihm die Über

zeugung, dah er sich weder weiteren Ge-

wissenszweifeln hinzugeben, noch eine be»
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sondere Aussprache über ihre feineren Be»

ziehungen zu suchen brauchte. Gerade aber

weil nun seine Stellung ihr gegenüber un-
befangener, von Bedenken freier warb,

konnte er fich um so leichter seiner eignen

Anteilnahme an diesem ganzen, für ihn so
umwälzenden Geschehen zuwenden.
Er wurde fich darüber klar, dafz eine Ver
kettung seines Schicksals mit Margaretes
Werdegang eine völlige, grundlegende Ver-
änderung seines ganzen äußeren Lebens mit

sich führen mußte. Und zu der ihm nach

wenigen Wochen aufdämmernden logischen

Klarheit gesellte sich die gefühlsmäßige Ve»
stimmtheit, dafz er zwischen ihr und seinem
bisherigen Leben zu wählen habe.

Diese Gefühle waren für ihn nicht leicht.
Er gehörte durchaus nicht zu den Men»
schen, die mit geschlossenen Augen in die
Seligkeit unerhörter Sensationen stürmen.
3m Gegenteil. Seine etwas egoistische Be-

dachtsamleit hing wie ein Schwergewicht an

allen seinen Erlebnissen. Vielleicht hatte

dieses Schwergewicht dazu beigetragen, ihn
in vielen Fällen zu entnüchtern, in denen eine

unbeherrschte Ekstase oder ein hemmungsloses

Mitgefühl Unsicherheit und schliehlichen Ab

sturz bedeutet haben würde. Vielleicht hatte

dieses »Ansichselberhängen« ihn so jung

erhalten und die Furchen in seinem Gesicht

so unauffällig gemacht.

3eht fühlte er zum erstenmal, wie eine

Kette von ihm abzufallen schien und er mehr
als je Gewalten überlassen blieb, die ihn
vom Boden hoben.
Und das Beängstigende an diesem Zu
stande war, daß er sich mit großer Sanft
heit, fast mit einer Traurigkeit über ihn
legte. Das geschah zum erstenmal an einem
Sonntage, als Margarete des Nachmittags
gespielt hatte und am Abend bühnenfrei war.
Sie benutzten die noch hellen Stunden zu
einem kleinen Ausfluge.

Plötzlich faßen si
e nebeneinander auf einer

Bank in sonderbarem, fast betäubtem

Schweigen.

»Wann gehen Sie nun eigentlich nach
München?« fragte Kurt-Werner und fühlte

in demselben Augenblick, wie unvorsichtig 'eine

Frage die Gedanken verriet, die ihn soeben
geängstigt hatten.
Margarete schwieg eine Sekunde länger,
als man erwarten durfte. »3ch muß späte

stens am 15. 3!uli dort sein,« sagte sie dann.

»Spätestens am 15. 3uli,« wiederholte er.
Und als ob ihn ganz andres beschäftigte:
»Das is

t die schönste Zeit für Oberbayern.«
Es wäre nun ein Leichtes gewesen, das
Gespräch in irgendwelche Trivialitäten über
den bayrischen Sommer landen zu lassen.
Da sah ihn Margarete an. Sie sah ihn an
mit jenem einfachen und erstaunten Blick, der

etwas Sorgenvolles und Abgewendetes hatte.
Kurt-Werner berührte ein wenig ihre
Hand. »Wie nun,« sagte er, »wenn ich Sie
begleiten dürfte?«
Und als si

e mit wenigen Worten und
wiederum mit einer wundervollen Leichtig»

leit ihm zu verstehen gab, daß ihr die Reise

in die erste große, ihr fremde Stadt unsäglich
bedrückend erschiene, wie sie mit Offenheit
und Freimut ihm hinbieitete, was si

e in den

letzten Wochen an ihren Zulunftsplänen be>
kümmert hatte, und wie da aus ihren Wen'
düngen eine fast schmerzliche Anhänglichkeit

an ihre beiderseitige Gemeinsamkeit der letz-
ten drei Wochen hervorbrach, da konnte

Kurt-Werner seiner Beherrschung nicht

länger gehorchen. Er sprang auf. Er tat
etwas, was er in Erzählungen andrer als

banal und unbegreiflich empfunden hätte. Er
preßte für einen Augenblick feine Hände zu
sammen, schloß die Augen und bewegte die.
Lippen, als ob irgend etwas wie Dank, wie

Glaube, wie eine unerhörte Befreiung über-

fliehen wollte.

Margarete hatte den Kopf gefenlt. »3ch

weih nicht, ob Sie das mitempfinden
können?« fragte sie. »3ch hatte mir meine

Reise — allein — vorher gar nicht so elend
vorgestellt.«

An diesem Nachmittage fiel der letzte
Zweifel, daß ihr Schickfal aneinandergelettet
war. Sie gingen durch die fanft begrünten
Alleen zurück. Als das Fluten der Spazier
gänger ställer wurde, schien es Kurt-Werner,

als ob sich ihnen durch das alltäglich-sonn-
tägliche Gewühl eine Gasse öffne, die sie zu
zweien ganz allein begingen, einem abend

lichen Tore zu. Er war unendlich glücklich
Sich mit den äußerlichen Umwälzungen ab-
zufinden, die ihm nun bevorstanden, erschien

ihm ein Kleines.

»Also morgen! Auf Wieberfehen!«
Wie oft hatten sie sich nun schon mit diesen
Worten getrennt, immer wieber mit den

selben: denn das Wiedersehen spielte sich ja

allabendlich in gleicher Weise ab, und ein jeder



42« M-I<^I^I?I<<>I^K^I'^I^'. Hcimaim Lini: ^I^I"»'^'^'^^^^«!^^^'^

von ihnen wußte es schon wie eine geheiligte

Gewohnheit.
Am nächsten Tage freilich empfand Kurt-
Weiner von neuem, wenn auch vielleicht
schwächer als zuvor, die ganze Schwere der

für ihn kommenden Veränderungen.
Margarete sollte sich für drei Fahre nach
München verpflichten, wobei freilich das

bindende Engagement von einem Probe-
gastspiel abhängig war, über dessen Aus»
gang er aber leinen Augenblick Ungewißheit

hegte. Das bedeutete also für ihn: .Aufgabe
der vielen Beziehungen und Tätigleiten, die

ihn an die Hauptstadt geknüpft hatten — und
wie lange, dachte er, dauert es, folche Be
ziehungen wieder einmal anzuspinnen — ,
Aufgabe feines Heims zugunsten einer noch
ungewissen Behausung in München, und

fraglich war es dabei, ob er in München die
Möglichkeit eines wissenschaftlichen Weiter-
arbeitens gerade auf den Gebieten finden
würde, die ihn am meisten interessierten, und

denen zuliebe er sich mit den hiesigen Biblis
theten und Museen seit Fahren vertraut
gemacht hatte. Das alles empfand er jetzt um

so heftiger, als der gestrige Nachmittag ihn

so völlig über alle diese Bedenken hinweg-
'

gehoben hatte.
Es traf fich, daß einer seiner besten
Freunde ihn besuchte. Kurt-Werner versuchte,
das Thema seiner wahrscheinlichen Abreise
mit allen ihren Konsequenzen zu vermeiden.

Aber vielleicht brannte doch die Ungewißheit
der ganzen Situation so stark in ihm, daß
ein beständiges Flackern in seine Reden hin-
überglitt und nicht unbemerkt bleiben konnte.

"Irgend etwas hat dich verändert, Kurt,«

sagte der andre. »Alle unsre Bekannten
sagen es. Irgend etwas wie eine Krisis liegt

seit ein paar Wochen über deinem Wesen.«
Es war ein alter Jugendfreund, der zu ihm
sprach. Kurt deutete etwas an. Das genügte,
um die ganze Situation zu erhellen.
-Ich will dich nicht beeinflussen,« sagte sein
Freund, nachdem sich das Gespräch ziemlich
lebhaft über die persönlichen Geschehnisse
hinweg zu einer Debatte über allgemeine

Lebensprinzipien verirrt hatte, »aber dein

Vorhaben is
t volltommner Irrsinn. Eine so

völlige Umstellung, man möchte fast sagen,

Unordnung in deinen Lebensjahren erscheint
unbegreiflich. In unfern Fahren kann man
sich nicht mehr aus der Bahn schleudern
lassen, ohne sein Leben preiszugeben, «

Da sah Kurt-Werner über die Banalität,

die in der ganzen, ihm so verzweifelt »echt«
vorkommenden Stellungnahme dieses so

genannten »guten Freundes« lag, plötzlich in

etwas andres, ihm Neues, bisher von ihm
ganz Unbeachtetes. Wie, wenn diese Be
gegnung, die Verstrickung mit Margarete für
ihn wirtlich das letzte, aber erschöpfende Er
leben werden würde? Wie, wenn er wirtlich
sein Leben preisgab? Einen Augenblick

rührte ihn dieser Gedante an. Dann zog es

ihn zu der Gegenwart zurück. Das Gespräch
war ihm widerlich geworden.

»Noch is
t ja nichts entschieden,« sagte er.

die Unterhaltung ablenkend.

Sie trennten sich mit dem beiderseitigen
Gefühl, bah diefe Stunde sie weiter vonein
ander entfernte, als die traditionelle Freund
schaft von Jahren si

e

zu verbinden vermocht

hatte.

Nach einem Tage voller Grübelei, einem

Hinundherdenten in sich kreuzenden Rich
tungen beschloß Kurt-Werner, am Abend

noch einmal die Vorstellung im Theater an

zuhören. Er kannte nun die drei Einakter
fast bis auf jedes Wort. Aber die sieben-
oder acht Male, die er sie gesehen hatte, waren
leine Ermüdung für ihn gewesen, nicht nur
weil Margarete spielte, sondern auch weil es

ihn zu interessieren begann, wie dieser oder

jener Neuling, der in einer Umbesehung ein
sprang, seine Rolle auffaßte, weil er Ver
gleiche anstellen konnte unb schließlich manches
Gute an den Stücken selbst fand, was ihm
zuvor entgangen zu sein schien.

Heute abend jedoch fühlt« er, wie ihn ganz

andre Strömungen in das Theater trieben.

Er suchte Bekräftigung, Bestätigung, irgend
einen Abschluß seiner Unklarheiten. Er wollte
bewußt die ganze Magie, die sich für ihn um
Margaretes Spiel breitete, auf sich einwirken

lassen. Gerade weil den ganzen Tag über

nüchterne Erwägung um ihn gewesen war.
Er faß im Dunkel einer Loge. In Er
Wartung, abgespannt und doch wie vor einel
Entscheidung. Es mal dreiviertel acht ge
worben, und man erwartete noch immer das

Aufgehen des Vorhangs. Noch fünf Minuten
länger, und das etwas unruhig werbende,

freilich in diesen Sommertagen nicht sehr

zahlreiche Publikum sah einen Herrn im
Straßenanzug vor die schwere Kammerspiel-

Portiere treten, der in kurzen Worten ver
kündete, daß die Einakter heute wegen plßh
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licher Erkrankung eines im Augenblick un

ersetzlichen Darstellers nicht gegeben werben

tonnten. Man habe statt dessen »Frühlings
Erwachen« angesetzt. Niemand protestierte.
»Frühlings Erwachen« gehörte zu den an
gesehenen Repertoirestücken des Theaters.
Kurt-Werner erinnerte sich, daß Mar»
garete erwähnt hatte, si

e

se
i

in der Rolle der
Nendla Bergmann einstudiert, wie der

theatertechnische Ausdruck zu lauten pflegt.

Würde sie . . .? Er tonnte den Gedanken
taum beenden, als der Vorhang schon in die

Höhe ging.

Das Zimmer bei Frau Bergmann. Be
scheiden, biedermeierlich, halbhell trotz des

Sonnenscheins draußen. Da stand Mar
garete, in kurzem Hängeichen, im Zwie
gespräch mit der töricht-besorgten, gutmütig-

unverantwortlichen Mutter. 3hre Gestalt
schien etwas eckig-jung, ihre Bewegungen fast

zu naiv-ungelenk, ihre Sprache manchmal ein

wenig hastend, aber über allem lag eine

Frische ursprünglichen Empfindens, das so'

fort einfing und das ganze Kind, wie es ist,

durchaus wahrhaft erscheinen lieh.
Kurt-Werner bewegte sich nicht von seinem
Platze. Bild für Bilb lieh er vorbeirauschen,
die Szenen der Schuljungen, die Erzählung
von der Frau ohne Kopf in Melchior Gabors
Arbeitszimmer, das fonnige Sichlagern im

Walde, die grausam realen Bilder einer

verlnöchert-brutalen Lehrerfchaft, die Tragö
die Moritz Stiefels. Da hob sich von neuem
der Vorhang zu den wenigen Worten, die
ein seltsam naives. Unbegreifliches nicht be

greifendes Kind im Banne von Blumen
beeten und Frühlingswinden zu stammeln
hat — Worte, die mit einem ganz inner
lichen Ausschrei sich fehnenben Mensch-
Werdens abschließen: »Ach, wenn doch

jemand käme, dem ich um den Hals fallen
und erzählen tonnte . . .«

Und wieder schloß sich der Vorhang. Kurt-
Werner hätte in sich zusammensinken mögen.
Aber fein Blick hing plötzlich an den Men-

schen da unten, die so regungslos wie er

dasaßen, festgehalten durch die nickt zu be

schreibende Gewalt eines alles darangeben
den Spiels.
Es war Kurt-Werner, als ob ein Ton, den
er damals bei ihrem Spiele in den Ein
aktern zum erstenmal als etwas unbeschreib
lich Vollendetes empfunden hatte, als ob

dieser Ton plötzlich zu einem Akkorde, zu

einer aus sich selbst und über sich selbst
hinausgreifenden Größe anschwoll. War das
eine junge, kindliche Schauspielerin, oder war
es das Werdende einer ganz Großen, einer
Tragöbin? Alles Unbeholfene von vorhin,
alles Eckig-Naive der Anfangsszenen, das

wenig zu ihrem eigentlichen Bühnenwesen
paßte, war abgestreift. Ein geheiligter Ernst
umkleidete sie.
Und dann dämmerte die eigentliche

Schlußszene auf, die Tragödie in dem Berg-

mannschen Mansardenstübchen, dieser Ab
schluß, gegenüber dem das eigentliche Ende,

die krause Zwiesprache auf dem Kirchhofe,

das Erscheinen des Moritz Stiefel mit dem
Haupt in der Hand, des vermummten Herrn
und Melchior Gabors eher etwas Gekünstel
tes und Hinzugesetztes an sich bat. Das Ge

ständnis eines gar nicht wissenden Mädchens,

der Zusammenbruch einer immer noch nicht

begreifenden Mutter. Einfalt über Einfalt,
wie sie nur Wedelind um sich fühlt, »Ge

lächter unter mir, Gelächter über mir!«

Wehe dem, der das nicht so zu fpielen ver

mag! Segen dem, der es zu fpielen ver

möchte!

Diefe Wendla lag in ihrem Bettchen mit
einem Ausdruck fo seltsamer Unwissenheit der

Wirklichkeit und so wahrer Wissenheit ihres

noch dunklen Schicksals, daß sich ihre innere

Blässe sehr bald dem Antlitz des Publikums
übertrug. Man hörte hier und da ein
Schluchzen, noch ehe sie die erschütternde
Aussprache mit ihrer Mutter begann. Diese
selbst preßte ihr Kind mit einer Gebärde so

sichtbaren Schmerzes an sich, hüllte ihre

eignen trübseligen Wvrte in eine so unmittel

bare Ergriffenheit, daß unverkennbar der
Kontakt mit diesem wundersamen Geschöpfe

wirkliche Schmerzen in ihr zu lösen schien.
Dieses Kind selbst aber — halb in er

schreckender 3rdischleit, halb schon hinüber

in eine Welt des ungetrübten Glaubens —

sprach die Worte des Sterbens, die Namen

ihrer eingebildeten Krankheiten und schließ

lich das Bekenntnis ihrer unverschuldeten

Schuld mit einer von Qual und Erlösung

durchsickerten Stimme, die Wort für Wort,

ja Silbe für Silbe glockengleich in den dunk

len Raum verhallte. »3ch habe nur dich ge

liebt. Mutter, sonst niemanden auf der Welt.«
Mieder rauschte der Vorhang zusammen.
Keine Hand rührte sich. Nur die Stille
dankte, Kurt-Werner erhob sich. Er mußte
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die Abendluft spülen, die Steine über sich
sehen. Noch vergingen ja einige Minuten,

ehe ei sich in den Garderobenflur zu begeben

hatte.

Alle Zweisel waren gelöscht. Mehr als
das: ein Ziel von höchster Gewißheit hatte
sich ihm aufgetan. Er muhte das Leben
dieses Mädchens, ihren ihm nicht mehr

zweifelhaften Aufstieg zu höchsten Gestaltun»
gen in sein Leben einbegreifen. Was be-
deutete demgegenüber seine eigne Laufbahn?
Was war überhaupt diefe Laufbahn, deren
höchste Leistungen in einem guten Mittel»

maß kritischer Bemerkungen bestanden? Was
war dieses Vorträ'gehalten, dieses Artikel-

schreiben und Bücherverfassen, diese >Be-

wunderung« von meist unkundigen und ur°

teilsschwachen Personen, was war der ge
legentliche Beifall einiger Fachtollegen gegen
über dem Schöpferischen, dem Urprodulriven
jener überströmenden Begabung, das sich
unmittelbar den Zuhörenden übertrug!

Er sah zu den Steinen hinauf, die sich in
den Himmelszwischenraum der hohen und

engen Häuserreihen drängten. Wie sie funlel-
ten über diesen trostlosen Massen! Er war
ihnen heute so nahe. Er tonnte plötzlich
fühlen, wie hohes künstlerisches Genießen zur
Natur zurückdrängt. Er sah so etwas wie
ein gewaltiges Einwirken künstlerischer Be
freiung über seinem eignen Leben. Und da

sollte er zögern?

Dann stand er im Garderobenflur, Mar»
garete kam ihm entgegen, etwas erhitzt und

doch mit Zeichen der Abspannung in ihrer
Haltung.

'Schade, dah du heute nicht im Theater
warst!« flüsterte si

e

ihm sofort zu.

»3ch war ja da,« unterbrach er si
e und

fühlte, wie innerliche Erregung feine Stimme
überfiel, »ich war da. Vom ersten Augen»
blick an.«

Und nun berauschte er sich daran, ihr zu
erzählen, was er in diesen zwei Stund n

durch si
e

genossen hatte.

So gerne grosze oder großwerdendc Kunst»
ler lobende Dinge über sich hören — selbst
wenn sie im kleinsten Beifall zur Sprache
kommen — , so sehr sind sie stets geneigt,
übertrieben Scheinendes zu bezweifeln. Es

is
t

fehlerhaft, zu meinen, dasz der wahrhafte
Künstler, besonders der wahrhafte Bühnen
künstler, von besonderer Unbescheidenheit sei.
Er pflegt innerlich von seiner Mangelhaftig»

leit überzeugt zu fein, ja er mutz es sein,

um aus diesem Gefühl der Schwachheit den
neuen Atem zu starten Leistungen zu schilp-

fen. Aedes Gesättigtsein liegt dem Kunst»
ler, der noch im Aufwärtsstieben begriffen
ist, fern. 3hn interessieren im Grunde die

Lorbeerkränze nur wenig. Sie kommen nach
der Wucht der Leistung und in einem Zeit»
punlt, in dem der Schaffende den Höhepunkt

der Befriedigung hinter sich hat und zu
Höherem aufblickt. Gewiß, er hört das
Lobende gern, gewiß auch widersetzt er sich
dem Tadel mit einer häufig recht drastischen
Wucht und is

t geneigt, schlechte Kritik auf
Unverständnis oder übelwollen zurückzu

führen. Aber man mißverstehe, man über

schätze diese Neigungen nicht! Sie sind bei
den wahrhaft Großen der Kunst nur kleine
Eitelkeiten ohne wirtlich tiefen Untergrund.

Dieser vielmehr is
t immer und immer der

Wunsch nach einer eignen, nur den objektiven

Maßstäben zuhorchenden Selbstkontrolle, und

aus ihr wachsen nach kurzen Momenten
eigner Ekstase und Selbstanerlennung: Zwei-
sel, Mangelgefühl, Unbefriedigung. Vielleicht
um si

e

zu übertäuben, wird dann nach einem
Worte des äußeren Beifalls gesucht, eine

kritische Bemerkung selbstgefällig zurück

gewiesen, Eitelkeit gezeigt. Echt is
t

sie bei

den großen Schöpfern oder Nachschöpfern

nicht, niemals steht si
e in einem wirklichen

unmittelbaren Zusammenhang mit ihren künst

lerischen Leistungen selbst. Und nirgends er-

kennt man umgelehrt künstlerisches Unver»

mögen schneller als an der Unbescheidenheit.
Margarete bezweifelte sofort den Wert der
Begeisterung Kurt-Werners. Sie erklärte,
gerade heute wenig disponiert gewesen zu

sein. Das Ansehen des Stückes se
i

zu schnell
gekommen, erst gegen vier Uhr nachmittags
habe man ihr telephoniert, daß sie sich auf
die Rolle der Wendla einrichten solle, dazu
einen Melchior Gabor, mit dem sie die Rolle
noch nie gespielt habe, und was weitere Un-
gelegenheiten mehr gewesen seien. Auch habe
sie der Gedanke gequält, bah Kurt-Werner

dieser Vorstellung fern sei.
Kurt-Werner wurde schweigsamer. Es
war natürlich für ihn frappierend, das Ge
spräch von dem Überströmen seiner Gefühle

auf einen mehr oder weniger technischen
Schwerpunkt gerückt zu sehen. Aber er be
griff, daß dies wohl in der Natur solcher
Ereignisse lag. Wie konnte si

e

auch nur an
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nähernd empfinden, was ihn am persönlich

sten in dieser Vorstellung bewegt und auf
gewühlt hatte. Würde es ein Orgelspieler
nachfühlen, wenn durch seine Töne ver

wandelt ein Verbrecher seine Schuld ge
stünde, ein Reicher sein Geld verschenten
oder ein Lasterhafter belehrt würde?

Erst als das Gespräch auf das Stück selbst
zurückglitt und er über Wedetind, über die

Mitspielenden, die Regie und dergleichen

sachliche Bemerkungen machte, schien in ihr

sich etwas wie persönliche Beklemmung zu

lösen.
»Wenn du heute abend nicht zufällig im

Theater gewesen wärst, hättest du mich nicht

mehr als Wendla gesehen,« sagte sie plötz

lich. »Denn ich werde sie nun wohl erst wie
der spielen, wenn du — nicht mehr bei
mir bist.«
Sie gingen eine Minute lang wortlos
nebeneinander.

»3ch werde immer bei dir sein, Mar
garete,« sagte Kurt-Werner mit sanfter
Selbstverständlichkeit, »ich werde mit dir

gehen und mit dir erleben, woran du heute
noch nicht glauben willst.«

(>v>ünchen hatte die beiden mit jenem be»

<!«> sonderen Zauber empfangen, der für
nördliche Menschen darin liegt, das; man

plötzlich zwischen merkwürdig ungeschäftlichen

Menschen einhergeht, um elf Uhr vormittags

auf einem altmodischen Platze nach dem

Musizieren eines Kirchenuhrwerls ausschaut
oder einer Standtapelle lauscht oder in einer
barocken Kirche wunderliche Heiligenbilder.

Holzschnitzereien und Vertäfelungen anstaunt.
Sie verbrachten die bis zum 15, 3uli noch
knapp übrigbleibende Zeit damit, sich dieser

für Margarete so neuen Atmosphäre hinzu-
geben.

Aber im Innern bewegte si
e beide etwas

ganz andres, etwas, was durch dieses un
gewohnte Milieu wenig zu beeinflussen ge
wesen wäre, selbst wenn es nicht schon so fest

in ihnen gewurzelt hätte.
Kurt-Werner hatte mit der Hauptstadt ab
geschlossen. Er hatte kurz nach jenem ihm
unvergeßlichen Gespräche mit dem »Freunde«
eingesehen, dah es für ihn nur einen oder
gar leinen Weg mehr gab. Entweder eine

echte Hingabe an dieses neue Erleben, ein

Sicheinfügen in einen ganz neuen Kreis von
Gedanken, Empfindungen, soziologischen Tat

sachen, die seinen ganzen gesellschaftlichen

Habitus veränderten, oder ein Herlaufen
neben dem Erleben, ein Anstaunen ohne
aktive Anteilnahme, das schließlich zu Kon

flikten irgendwelcher Art führen muhte. Er
fühlte diefe Wahrheit ganz deutlich.
Sollte er Rechenschaft darüber geben,
wenn er abends mit Margarete in einem

Kreise aller möglichen jungen Schauspieler

und Literaten zusammensah, die seinen

früheren, teils lebemännischen, teils geheim-

rätlich-tunstgeschichtlichen Bekannten lächer

lich oder minderwertig vorkommen muhten?
Sollte er sich mit diesen früheren Menschen
seiner Umgebung in Debatten über expressio

nistische Stücke oder gar über das Kino ein

lassen und immer nur heraushören- Sie
haben ja früher auch nicht so gedacht, erst
jetzt, wo Sie ... Oh, wie er diese Platt
heiten hahte! Einige Begebnisse genügten,
um ihn die Augen vor dieser alten Welt

schlichen zu lassen.

Und nun umfing ihn das Neue noch ver

lockender als zuvor.
Margarete, nicht ungewandt in allem Ge

schäftlichen und Fachlichen, was der Beruf
mit sich brachte, hatte sich eine fast un

beholfene Urfprünglichleit des Lebensgenusses

bewahrt, die jetzt — in der neuen, so frei und

sorglos scheinenden Umwelt — wie ein
frischer Quell herausfprudelte.
»Wenn du jetzt nicht bei mir wärst,« rief
sie mehr als einmal aus, »so sähe ich in
irgendeiner langweiligen Pension, umgeben
von lästigen Leuten, traute mich nirgends

allein hin und würde nur Trübsal und Furcht
vor meinem ersten Auftreten um mich haben!«
Er veranstaltete in der Tat an jedem

schönen Nachmittage irgendeinen kleinen

Ausflug. Sie lagerten sich in den dunklen
Tannenwinteln des Forstenlieder Waldparks

oder an den flachen Ufern des Ammerfees,

besuchten diese und jene der hochgelegenen

Villenanfiedlungen an der 3sar und drangen

weiter hinaus bis in die Kocheler Gegend.

Etwa acht Tage vor dem Beginn ihrer
neuen Spielzeit plante er eine Fahrt auf den

Wendelstein. Margarete hatte noch nichts
vom eigentlichen Hochgebirge gesehen. Hier
war eine Möglichkeit gegeben, in etwas mehr
als drei Stunden über die Baumgrenze

hinauszukommen.
Es war ein frischer Münchner 3ulimorgen,
der einen heihen blauen Tag versprach.
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»Das wird unser letzter großer Ausflug,
Kurt-Werner,« sagte Margarete, als si

e in

dem kleinen Flecken Brannenburg, dem Um

steigeplatz, die großen Berge im Hinter
gründe etwas verdunstet aufsteigen sahen.
»Aber, weiht du, ich bin froh, wenn meine

Arbeit wieder beginnt. Ich bin eigentlich tein
Mensch, der lange ausfpannen lann, fo fchön
auch hier die Natur ist.«
Sie wollte Kurt-Werner nicht die un»
befangene Laune verderben — das mertte er
wohl. Aber ihre Gedanken waren doch fchon
anderwärts. Nur oben — ober vielmehr auf
mittlerer Höhe — , als die Bergbahn sich
zum erstenmal über das dichte Dunkel der

Tannen erhob, selbst die riesigsten unter

ihnen in eisernen Schleifen übersteigend, als
der weihgischtige Gebirgsbach in immer leb

hafteren Gefällen zu laufchen begann und

tief überbrückt unter ihnen zurückfloß, als das

Blühen der Blumen des Tals und der
milden Ebene gewaltigen Ginsteigebüschen

mit gelblichen Dolden, hochschießenden weiß-
flockigen Spiräen und schließlich immer

häufiger wiederkehrenden Alpenrosenteppichen

Platz machte, tonnte si
e

sich der wachsenden
Verzauberung hochalpiner Sphären nicht
länger entziehen.
»Oh, hier wird es herrlich, hier wird es

unfaßbar schön!« rief si
e aus. »Es war doch

gut, daß wir die Fahrt unternommen haben!«
Und etwa eine Stunde fpä'ter saßen sie
oben auf den baumlosen Felsen, die sich über

der Endstation der Bahn fast senkrecht er

heben.

Weites tiefes Land lag unter ihnen, Wei
den, hellgrün besonnt, Gebirge, deren letzte

Ausläufer sich in die Bläue verloren, Stein-
blocke und Geröll unterbrachen das Grau
grün der nächstgelegenen eintönigen Matten.
Margarete starrte hinunter. Vielleicht
schauerte si

e ein wenig. War es die un
gewohnt hohe Luft, das ewige Wunder der
Erstarrung über der tiefgelegenen Welt?
Kurt-Werner bemerkte, wie ganz plötzlich
und doch wieder ganz sacht ihre Lippen sich
bewegten. Als si

e

ihn mit ihren schweren,

seht noch schwerer erscheinenden Augen an

sah, schien es ihm, als ob si
e ein wenig feucht

schimmerten.

»Bist du traurig?« fragte er,

Sie antwortete nicht.
Als si

e

sich ein wenig später erhoben und

den schmalen Pfad, der gerade noch das

Nebeneinandergehen ermöglichte, zurück

gingen, sagte sie, ohne sich zu unterbrechen

und ohne ihn anzusehen: »Mir kamen da
oben vorhin sonderbare Gedanken, Kurt-
Werner. Ich weih nicht, was es ist, viel

leicht die Sehnsucht nach meinem Beruse.

vielleicht auch das Ruhigweiden über so

viele schwere Dinge von früher. Es is
t

hier oben so unbegreiflich fchön, die ganze

Fahrt hier hinauf so unsagbar neu und

wundervoll für mich gewesen, daß es viel

leicht nicht recht von mir ist, gerade jetzt an
Dinge zu rühren, die von alledem so weit

abgelegen sind. Ich weiß, du liebst die Natur,

du liebst sie in einer Weise, die deinem

ganzen bisherigen Lebensstil entspricht,

deinen Möglichkeiten, das Schöne im Leben

zu genießen. Du liebst das Stillstehen, das
Sehen, das Verweilen, das Kosten und Au°>-

losten. Aber für mich is
t das alles reglos.

Ja, es kommt mir fast vor, als ob ein Sym
bol darin liegen müsse, bah gerade hier oben,

so hoch über dem Tale, die Reglosigleit be
ginnt, das Erstarren, in dem nichts mehr
Wurzeln schlagen will. Ich glaube, Kurt-
Werner, ich bin tein Menfch der Berge.

Kannst du mich verstehen?«
Es schien, als ob alle Heiterkeit, alles

harmlose Genießen der letzten Wochen von

ihr genommen sei. Kurt-Werner gehörte

nicht zu denen, die sofort begreifen, wohin die

letzten gedanklichen Verzweigungen eines sick
mit Zweifeln quälenden Menfchen hinaus
wollen. Er pflegte stets Worte so zu nehmen,
wie sie waren, ohne nach Hintergründen zu

forschen. Hier spürte er weit mehr den
Schmerz, der sich irgendwie aus Margaretes
Empfinden Heiaustasten wollte, war weit

mehr ergriffen von der tiefen und menfch-

lichen Schwermut ihrer Worte, als daß er

sich irgendeines befonderen Anlasses dafür

bewußt zu werben vermochte.
So konnte sie, ohne bah er sie unter
brochen Hütte, fortfahren: »Wenn du mick
hierin ein wenig verstehen willst, so wirst du

begreifen, daß eine gewisse Angst um uns

beide mich befallen hat. Vielleicht bist du

schon auf diefer sonderbar vereinsamten Höhe
angelangt, zu der von den Menfchen und

ihrer Arbeit her nur eine schmale Bahn
führt, eine Bahn für die, die Feiertag haben.
Und siehst du, Kurt-Werner, ic

h frage mick.

ob ich dir diesen Stand strittig machen darf.
Wie, wenn du eines Tags erkennen müßtest.
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bah du alle deine Bereitschaft um mich an

etwas gewandt hast, was mich im Grunde

nicht betraf, was ich dir nicht fo zu danken
vermag, wie du es verdient hättest — wenn
ich eine andre wäre? Wie, wenn ich dich ent-

täuschte?«

Da dämmerte etwas in Kurt-Werner
empor. Er besann sich jetzt plötzlich, mit
welchem eigenartigen, ihn wohl erstaunenden,
aber doch gleichzeitig so bewundernswerten

Gleichmut sie in den letzten Wochen vieles

betrachtet und behandelt hatte, was ihm von
großer Wichtigkeit für sein, für ihr beider»
seitiges Leben erschienen war. Gewih, er
war kein Epiluräer. Er war lein Materialist,
lein verflachter Genieher. Aber sein Vor
leben, seine gesellschaftliche Stellung, seine
nicht unbeträchtliche Vermöglichleit hatten

ihm materielle Bedürfnisse auferlegt, die

Margarete anscheinend kaum verspürte. Ihr
war es nicht von Wichtigkeit, wenn sie ein

überfülltes Hotel gegen eine kleine Herberge

vertauschen muhten, ihre spärliche Garde-
robe, ihr schmales Taschengeld, das er nicht
ergänzen durfte, bereiteten ihr keine Sorge,
wenig ereiferte sie sich, wenn irgend etwas in

dem täglichen Ablauf des Lebens enttäuschte,
ja, es fand jetzt plötzlich eine Episode, die er

sonst wohl vergessen haben würde, in einer

neuen und viel eindringlicheren Beleuchtung

zu seinem Gedächtnis zurück und erhellte die

Situation da oben auf den Bergen.
Kurt'Nerner hatte die Hauptstadt mit dem
Gedanken verlassen, bald nach seiner Münch-
ner Übersiedlung eine kleinere Villa in Har-
laching oder am Starnberger See zu mieten
oder zu laufen und dorthin seine umfange

reichen Möbel, Kunstgegenstände und sonsti
gen Besitztümer überzusiedeln. Er hatte sich
in seiner Phantasie ausgemalt, wie er mit
Margarete durch die zierlichen Villenkolonien

streifen und eines jener halb städtischen, halb

dörflichen Häuser mit tief herabgezogenem

rotem Dache, leichten Veranden, sommer-

lichen Fenstern und gefälligen Konturen er
werben wollte. Schon die allerersten Tage

feiner Ankunft zog es ihn hinaus. Aber Mar
garete sträubte sich, ohne es sehr deutlich zu
bemerken, gegen diese Wanderungen. Sie er
klärte, zum Wohnungsuchen jetzt viel zu ab

gespannt zu sein, und er begriff damals nicht,

was Hemmendes <im Hintergründe dieses

Einwandes wirkte. Nur fühlte er, dah sie
nicht eine Frau war, von der man erwarten

durfte, dah si
e mit einem 3ubel über das

neue Plänemachen und die Möglichkeit, sich
den Wunsch eines eignen Heims zu erfüllen,

auf sein Vorhaben einging. Das alles lag

in einem Bereich, das nicht das ihre war,

das jedenfalls für si
e von nebensächlicher Bc

deutung schien. Und als er, um die er
wartete, aber verspätete Rückkehr eines ver-

laufslustigen Villenbesitzers abzuwarten,

einen Vorortzug überspringen wollte, mahnte
sie, dasz man in diesem Falle zu spät zu einer
Vorstellung käme, deren Anfang sie un
bedingt nicht versäumen wolle.

Dieser kleine Vorfall fiel ihm jetzt ein, oben

auf dem Wendelstein, dessen Gipfel ihm un

endliches Ausspannen, Aufatmen, Ruhig
werden über alte Dinge des Lebens zu be
deuten schien, während er sein« jungen
Begleiterin innerste Bewegung und erregteste

Zweifel aufrührte.
»3ch kann dich begreifen,« sagte er nach

einer kurzen Weile. »Und wenn du deine
sorgenden Worte an mich richtest aus tiefter
Verantwortlichkeit heraus, aus der Gewissen
haftigkeit gegenüber einem dir wahrhaft
nahen Menschen, so kann ich deine Sorgr

auch von dir nehmen. 3ch weih, dasz ich mit

dir und um dich ein mir neues Leben gewählt

habe, und ich bin alt genug, um zu wissen,

dasz es leine äußeren Veränderungen des

Lebens gibt, die sich nicht in innere Wand
lungen umsetzen. Aber ich nehme diesen
Wandel auf mich, gerne, ohne Zweifel, ohne
Argwohn gegen mein neues Schicksal und
mit dem Nissen, daß dieser Weg vielleicht
mein reichster, vielleicht auch mein letzter sein

wird. Aber ich muh deiner Liebe gewifz

sein.«
Da lag ihr Arm über seiner Schulter, und

ihre Augen blickten ihn an wie zwei schwere
dunkle Falterflügel inmitten der blendenden

Felsenhelle.
So lehrten sie zum Ausgang ihres
Spaziergangs zurück.
Am übernächsten Tage begannen einige
Proben, die dem Gastspiel vorausgehen

sollten.
Etwa eine Woche später trat Margarete

zum erstenmal in München auf.
Sie empfand nicht die mindeste Scheu,

obschon sie sich bewuht war, bah hier ein
ganz andres Theatermilieu herrschte, als si

e

bisher gewohnt war. Der Direktor machte

sie darauf aufmerksam, bah si
e es vermeiden
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möchte, in irgendeine besonders merkliche
norddeutsche Betonung zu verfallen. Man
hatte das Gefühl, daß München auch hier
seine Sonderstellung nicht aufgeben wollte.

Auf Margaretes besonderen Wunsch war
»Frühlings Erwachen« angesetzt worden.
»Du wirst den Unterschied merken,« sagte

sie lachend zu Kurt-Werner, »die Besetzung
der Rollen is

t

hier beschämend im Vergleich

zu Berlin. Freilich, die Direktion entschuldigt

sich damit, daß die guten Kräfte jetzt auf
Urlaub seien.«
Und wieder spielte sie die Nenbla. Kurt»
Werner sah diesmal unmittelbar vor ihr,

konnte jedes Zucken ihrer Lippen, jede Be»

wegung ihres Blickes, jedes Vibrieren ihrer
Sprache in sich aufnehmen. Die andern
Figuren »erschwanden. Wendla Bergmann

stand wieder in einer so unbeeinflußbaren

Isoliertheit vor ihm wie damals. Nieder
war es die ganze Hingabe, die sie spielte:
oder war es ein Spiel, das sich ganz hingab?

Dieses Spiel mit dem Leben is
t des Schau

spielers Leben selbst. Vermag er es nicht zu
spielen, so hört seine Lebensberechtigung als
Schauspieler auf. Das empfand Kurt-
Werner von neuem. Und wieder schlich ein
Bewundern über ihn her, fast schauerlich
schön. Was stand ihr noch bevor?
Er erwartete sie am Bühnenausgang,
draußen auf der Straße, über die sich ein
plötzlicher, verspäteter Gewitterregen legte.

Das Publikum hatte sich verteilt. 3n ganz
langen Zwischenräumen tam eine geräusch-

volle elektrische Bahn vorbei und hielt so

lange, wie das halt in München üblich ist.
Die Schauspieler lamen heraus. Ein etwas
bayrisch verbrannt aussehender Moritz
Stiefel, ein hochgewachsener Melchior, der

leinen Korreltionsanstaltsanzug nicht ge»

wechselt hatte, verschiedene andre weniger

beteiligte Personen.
». . . tann was!« hörte er eine Stimme.

». . . is
t

auch wirtlich ein hübsches Mädel
und nicht sentimental!« sagte eine andre.

Wieder wie damals in Berlin durchzuckte
ihn die Trivialität der Wirtlichkeit. Warum
gab es leine Möglichkeit, den Abschluß lünst-

lerischer Genüsse irgendwie mit dem Leben

zu harmonisieren, wie es draußen in den ge

stopften Garderoben, auf der gefühllosen

Straße ober gar in den nach dem Theater-

besuch so beliebten Restaurants über einen

herfiel? Warum gab es leine Möglichkeit
einer Meditation über das künstlerische Er
lebnis noch an Ort und Stelle des Erlebten?
Er fühlte diesen Mangel stärter als je

,

wenn

er ihn überhaupt früher schon wirtlich
empfunden hatte. Und es befriedigte ihn

diefes Unbehagen, weil es ihm fagte, wie sehr

sein ganzes persönliches Leben an Mar
garetes Kunst geklammert war. 3mmer wie
der befiel ihn eine Scheu, wenn, er sie nach
einem Stücke begrüßte, eine Scheu, die

eigentlich erst si
e

löste, wenn sie ihm ganz

neue, fremde Dinge entgegenfprudelte und ihm
das Bewußtsein wiederkam, daß für sie das

künstlerische Erleben mit der ganzen Hingabe

an die Aufgabe einen Abschluß gefunden

hatte. 3a, es war bei den Bühnenmenschen
wie bei allen Künstlern, die das Philo
sophieren über die Kunst teils nicht verstehen,

teils von Herzen verabscheuen. Der Künstler
verbrennt einen Teil seines Erlebens. Nenn
die Asche zu Boden fällt, steigt seine Seele in

den ätherischen Raum und verflüchtigt sich.
Und nur ein mitleidig lächelnder Sonnen

strahl begleitet von oben das Gehabe derer,

die mit ihren Stäben in den kalten Resten
eines Brandes wühlen und im Geiste seine
Flammen wiederzusehen suchen, die längst

dahin sind. Arme, arme Nachzügler!
Endlich, nach einer noch beträchtlichen
Weile tam Margarete.
»Erledigt!« rief sie ihm schon von weitem

zu. Und dann, als sie sich gegenüberstanden!

»3ch bin fest engagiert für drei Fahre! Die
Direktion war mit allem einverstanden —

selbst mit meiner Aussprache!« Sie lachte.
Alle Tränen ihrer letzten Szene waren ver

sickert und vergessen. »Aber das alles is
t mir

heute sehr gleichgültig,« fuhr sie fort, ohne

daß Kurt-Werner zu Worte gekommen war.

»Auch ärgere ich mich leinen Augenblick mehr
über die fürchterliche Besetzung, die ja eigent

lich blamabel für dieses Theater ist. Das is
t

nun eben der Sommer. Viel wichtiger als
alles andre ist, baß man mir als erste wirk

liche Rolle im Herbst versprochen hat, was

ich von jeher und immer spielen wollte.«

3eht erst sah sie ihn an.

»Weiht du, welche?« fragte si
e

strahlend.

»hannele?«
»3a.«

i°!»».)
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eine hieroglyphische

Anschrift zu erllä-
ren und einen ara-

maischen von einem

hebräischen Texte zu

unterscheiden. So
sind wir auch sei»
nei schriftstelleri
schen und dichteri

schen Begabung

schon in den Zeit

schriften begegnet.

Wir haben es im
vorliegenden Auf
satze aber nur mit

dem Maler und
Bildhauer zu tun.
Der Bildhauer
verfügt zunächst

über ein solches

Können und Wissen
in der Technil, bah
er seine Modelle

sowohl in Gips wie
in Metall selber
zu Ziehen vermag.

Der Schnitter

Verschgcmg (Heilsberg)

Geistig strebt er

einem 3dealbilde

nach, das den Men-
scheu von der Ma-
teile losgelöst er-

scheinen läfzt. Hier
fchlägt im Künstler
der Realist, der sich
in der eralten Kor-

reltheit des Anato

misch - Physiologi-

schen und der Vor
liebe für dessen
Probleme zeigt, in
das Gegenteil um.

Es entsteht bann,
sozusagen, die He°
gelsche höhere Ein

heit. So erklärt es
sich auch, dasz sich

der Frauentoroer
nicht im Werte des

Künstlers findet,

3hn interessiert nur
deiMänneralt,und

zwar derjenige, der
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womöglich nur in

Musteln und Seh
nen besteht; wohl-
gerundete oder gar

korpulente Personen
lann unser Bild
hauer nicht gebrau

chen. Alles stiebt
nach oben, selbst im

leichtbeschwingten

Tanze:, alles will
los von der Materie
und dem Gesehe der

Schwere. Dafz da

dann wieder beson^
ders der Erheben-
alt bevorzugt wird,

is
t

leicht verständlich,

zumal da der Künst
ler die Schwierig
leiten, die gerade

der unentwickelte

Knabentörpei auf
türmt, liebt, ja si

e

mit außerordent

licher Meisterschaft Christus und der Tcufc

beheirscht.DieSehn-

fucht nach oben, das

Grundmotiv fo vie
ler feiner Arbeiten,

zeigt sich in allen

Hauptstücken: im
Äaros, im Gany-
med, aber auch in

dem schlanken Wan
dervogel, der auf
der Groszen Bei-
liner Kunstausstel
lung von 1921 stand.
Man findet dieses
Wefensmerlmal des

3aegerschenBildens

aber auch in der

Poitiä'tstatuette ei>

nes kleinen Mab»

chens wieder.

3m übrigen er

strebt der Künstler
im Porträtfache zu

nächst unbedingte

Treue: dazu bringt

er das Seelische fo

Johannes

34'
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stait zum Ausdruck, wie es die körperliche

Ähnlichkeit immer zuläßt. Der von uns wie»
hergegebene Kopf des Vortragsmeisters Lud»
wig Wüllner, ebenfalls aus der Großen
Berliner Kunstausstellung von 1921, liefert
hier ein vortreffliches Beifpiel. Stilvolle,
geradezu llafsische Leistungen entstehen, wenn

sich der Künstler des Reliefs bedient. An

solchen Arbeiten würde felbst ein Thorwalb-
sen seine Freude gehabt haben.

Mehr wissenschaftlich genommen steht ein
Werl Haegers da, das teils in Photographie,
teils im Originalabgusse in unsern natur»

wissenschaftlichen Spezialmufeen zu sehen

is
t und den Ruf des Künstlers begründete:

der Urmensch. Er erschien 1911, angeregt
durch die Funde in der Dordogne. Obwohl
nur lebensgroß, wirkt er durch die kolossalen
Schädelformen wie ein Riese. Das Werl
wurde von den Gelehrten unbedingt an»

erkannt: jedenfalls feierte darin die Ver-
einigung von Kunst und Wissenschaft ihren
Triumph. Von diesem Affenmenschen zum
wirtlichen Affen is

t

es, wenigstens in der

Kunst, nicht weit. So bewunderten wir denn
auch in der letzten Tierbilbausstellung des

Berliner Künstlerhauses zwei Faegersche

Ganomeo

Tanzender Knabe

Bronzeaffen, einen derben Mandrill und
einen schlanken hockenden Vierhänber, der

sich vom Ungeziefer befreit. 3n der Tier
plastik is

t 3aeger wieder ganz Realist. Seine
Anatomie und Physiologie befähigen ihn
auch da zu einer durchaus korrekten Natur^
treue. Er wurde denn auch oft mit der Dar»
stellung wertvoller Pferde und Zuchtbullen
beauftragt. Aber auch Hirsche, Hunde und

Grohlatzen sieht man in der langen Reihe
feiner Tierplastiken.

Nicht so einfach gestaltet sich ein überblick

über das Naegerfche M a l w e r t. Ehe wir
den zu geben versuchen, müssen wir erst den

äußeren Lebensgang des Künstlers erzählen,

weil darin der Schlüssel zum Verständnisse
manches seiner Bilder steckt. 3aeger wurde
am 3

. Mai 1880 in Marggrabowa (Ost»
preuhen) geboren. Obwohl die Familie durch
und durch deutsch ist, reichen ihre Vorfahren

in die slawische Welt zurück, über Masuren
bis unten an die südliche Sawe hin. Die

eisten künstlerischen Anregungen hatte der

Knabe von den Großeltern. Der Großvater
war im Zeichnen, Malen und Holzschnitzen
nicht unbegabt, die Großmutter verstand
kunstvolle Bilder in den Leinendamast zu
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weben. Das vererbte sich auf die beiden
Grohtinder, denn auch 3aegers älterer Bru
der, der allzufrüh als Geiichtsiefeiendar
starb, benutzte jede Stunde, die ihm die
Amtstätigkeit übrigließ, zur Kunstübung.

Unser Künstler gehörte zu den Frühreifen.
Er malte fchon als Kind alle Wände und
Bücher voll, so dasz es manchen Klaps vom

Lehrer sehte: mit zwölf Zahlen tonnte er
den eisten Teil von Goethes Faust Wort für
Wort auswendig und Hunderte von Gedich»
ten, die er zudem alle illustrierte. Mit welch
ungestümer Leidenschaft sich schon im Kinde
der Plastiler regte, erzählt 3aeger selbst in
einer autobiographischen Slizze. »3n einer
der Wohnungen meines Elternhauses wurde

ein Ofen abgetragen, in dessen Belrönung
ein an die Antike erinnernder Kopf ein»
gelassen war. 3ch fand die Kachel, die ich
bis dahin nicht gesehen hatte, auf dem Hofe
liegen. 3hr Anblick entzückte mich derart, daß
ich sie heimlich forttrug, sie — ein sieben»
jähriger Pygmalion — in unbeherrschter
Leidenschaft immer wieder ruhte und wie ein

Heiligtum aufbewahrte. Es war das erste
mal, dasz ich mit einer Plastik in Berührung
lam. Einige Zeit später modellierte ich schon
aus Ton Figuren und Gruppen, Darstellun»

Tanzender Negerlnobe

Knabenalt

gen aus der Bibel, die ich mit dem gleich»
altrigen Sohne unsers Nachbars im Holz-

stalle meiner Eltern ausstellte. Das Eintritts»
gelb bestand in drei Knöpfen. Der Zulauf war
enorm, und mancher meiner schaulustigen

Gefährten, der in feinen Taschen vergeblich

nach dem verlangten Eintritts-»Gelb« gesucht,

schnitt sich in loco die Hosenlnöpfe ab, um

hineinzukommen. Es war dann tomisch an»
zusehen, wie er beim Nachhausegehen die

Beinkleider halten muhte, damit sie ihm nicht

herunterrutschten. 3ch war damals zehn
3ahre alt, und es war meine erste — freilich
juryfreie — Ausstellung. Später habe ich
manche jurierte Ausstellung beschickt, aber ich
kann nicht sagen, dasz ich ein dankbareres

und opferfreudigeres Publikum gefunden

Hütte.«

Über 3aegers höhere allgemeine Aus
bildung kann man sich kurz fassen: Königliches

Gymnasium in Nnsteiburg und Universität,

wo er zunächst sechs Semester Rechts- und

Staatswissenschaft hörte und dann medi

zinische und tunstgeschichtliche Studien trieb.

Erst war er in Königsberg und dann in
Berlin, wo er besonders auf die Erlernung
der Technil aller verwandten Künste aus

war. Mit welcher Gründlichkeit, das zeigt
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Kruglräger

sein noch ungedrucktes Weit »Modellieren
und Gießen«.
Seit 1906 hat ei in Berlin sein eignes
Atelier. Bei seinem zurückgezogenen, ganz

dem Studium und der Kunstübung zugetehr»
ten Leben wurde er nur langsam bekannt.

3hm widerstrebte selbst die leiseste Reklame

trommel. Dennoch blühten ihm Ersolge. Sein

»Anatomisches Kolleg« erregte 1912 in der

Sezession sogar Aufsehen. Der Weltkrieg,
der ihn sofort in seinen Dienst zog, warf ihn
dann dermaßen zurück, daß er geradezu von

vorn anfangen muhte. Und doch hat er ihm

rein künstlerisch genützt, sein Schaffensgebiet

um ein wettvolles Stück erweitert. Er kam
hier auf den Zweig der religiöfen Malerei
im weitesten Sinne. Hören wir, was er

selbst darüber in seiner noch nicht veröffent»

lichten autobiographischen Skizze sagt: »Einer
meiner fruchtbarsten Perioden waren die
3ahre, die ich während des Krieges als

russischer Dolmetscher in Heilsberg verbrachte.

Diese einziggeartete katholische Oase im evan>

gelischen Ostpreußen mit ihrem meitwürdi-
gen, sympathischen Menschenschläge, das

konservative, durch die alte Religion bedingte
Moment, das so viel Schönes bestehen ließ,
was andernorts dem Modernisierungsteufel
anheimfiel, das trotz der wilden Zeit Ruhige.
Behäbige, Gemütliche, Altvaterische, der

Zauber der verträumten früheren Fürst»

bischofsresibenz mit ihrem von Erinnerung
und Geschichte gesättigten Boden, namentlich
aber der katholische Ritus, den ich dort in

reinster Form kennenlernte: das alles hat
mich mächtig ergriffen und auf mein Schaffen
anregend gewirkt. Während dieser Zeit ent>

standen Werte wie ,Prometheus', .Christus
und der Teufel', der ,Verfehgang', die
,Bittprozefsion', der ,Kondult' (feierliches
Leichenbegängnis), ,Katholisches Begräbnis'.
.Allerseelen', die ,Fronleichnamsvrozesswn'.

die Devolution', die ,Firmung', der ,Hei»
lige Gral' und andre mehr.« Der »Verseh»
gang« (Letzte Ölung) und »Christi Ver»
suchung« befinden sich unter unfern Nach-
bildungen.

Außer der »Revolution« erregten den

Künstler aber auch andre Schrecken der Zeit
und zwangen ihn, sich durch seinen Pinsel
darüber auszusprechen. Wir haben da sein
furchtbares Bild »Pogrom« und ein »Fürs
Vaterland« betiteltes: ein einsamer toter
Soldat, auf dessen verwesender Leiche die
Raben sitzen. Daß der Künstler den Tod

auch in milderer Form darstellen kann, zeigt
eine unsrer Nachbildungen, die allerdings die

vom Tode teils niedergetretenen, teils ab»

gemähten Blumen nicht zur Geltung bringt.
Wir tonnen hier natürlich nicht alle Haupt,
bilder des rastlos schaffenden Künstlers auf»
zählen, wollen aber wenigstens aus seiner
religiösen Malerei die zwei neuesten ei'
wähnen, da si

e

ihn uns auf dem Gipfel

feines Könnens und Wefens zeigen. Zunächst
ein heiliger Sebastian, der angebunden an

den Baum in die Knie gesunken ist. Hier
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drückt alles, auch die umgebende Natur,
den furchtbarsten Schmerz aus; selbst die

Wolken sind krampfhaft zusammengeballt.
Dann »3oseph und Potiphar«, ebenfalls
ein Gipfelpunkt gleichzeitigen höchsten

Wissens und Könnens. Den Schreiber
dieses Auffahes hat als einen in der
Ägyptologie nicht Unbewanderten allein

die echte Kopfbildung der Potiphar ge

fesselt. Der unerhörte Ausdruck der
Sinnlichkeit, den die ganze Figur aus
strahlt, steht in packendem Gegensatz zu

dem entsetzten Erstaunen des 3ünglings,
der sichtlich noch nicht wufzte, dah es so
etwas überhaupt in der Welt gibt. Dazu
treten glänzende Farbenwirlungen und
eine klassisch-symmetrische Komposition.

Wir haben hier eins der größten Meister
werke der gegenwärtigen Malerei. Ein
drittes, jüngstes Ergebnis der 3aeger-

schen Kunst gehört dem sogenannten

Ibealbilde an. Es is
t ein wunderbar

dämmeriger, höchst virtuos belichteter

»Märchenwald«, unter dessen Bäumen
eine nackte, elfenhafte Kinderfigur neben
einem Reh fchreitet. Hierbei mag be
merkt sein, dafz der Künstler nie leere Land

schaften malt: stets beziehen sie sich auf eine

Innenrarm

Bildnis des Vaters des Künstlers

figürliche 3dee. Wohl aber sind von ihm
Tiere für sich da. Doch nur solche, die mit
dem Gedanken des Todes, der starren
den Einsamkeit verbunden scheinen. Die
ergreifen dann geradezu. Wir nennen
hier Wölfe, die über die leblose, frost-
erstarrte Steppe hinwegheulen, und Wi-
fente, die als die letzten ihres Stammes

ebenso einsam dastehen. Einsamkeit und

Sehnsucht — das sind auch sonst immer
wiederkehrende Leitmotive im Werke des

Künstlers. Wir führen dazu als Bei
spiel noch drei Hdealbilder an: die färben-

schöne »Fahrt zur 3nfel« und — auch
eins der jüngsten Bilder — die »Fahrt
ins Märchenland«, sodann den 3üngling
am Meere, der sich einfach »Sehnsucht«
betiteln darf.
Die von uns nachgebildeten »Holz»
sägenden Frauen« gehören in die Heils»
beiger Kriegsperiode. Außer ihnen sind
noch »Holzhackende Frauen« da. Damit

is
t

bei 3aeger aber auch das Genre im

engeren Sinne erschöpft. Hingegen kam

manches fchöne Blumenstück und Still-
leben in Privatbesitz. Wundervoll sind
die Interieure, namentlich zwei mit Mo
tiven aus der Atelierwohnung des Kunst
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lers, deren eins unsre

Leser ebenfalls in
Nachbildung sehen.

Sie werben noch

übertroffen durch das

jüngste, eine mü'ilische

Bauernstube. Doch
spielt da schon wie-

der die Figur einer
am Fenster sitzenden
alten Frau ins Genre
über.

Daß nun ein so
hervorragender Fi»
gurenmaler auch als
ausgezeichneter Por^

trätist gepriesen wer»

den kann, wird laum

überraschen. Die Haegerschen Bildnisse legen,
wie in der Plastik, zunächst den größten Wert

auf unbedingte Ähnlichkeit, streben aber dar»

über hinaus auf die Idee, suchen alles Gei»
stige darzulegen, was in dem Modell zu finden
ist. Unser Beispiel zeigt den verstorbenen
Vater des Künstlers. Köstlich sind Iaegers

drei Selbstbildnisse, eins davon im grauen

Soldatenrock.

Zuletzt noch ein Wort über die Stellung

unsers Künstlers zu und in der Kunst»

BildniZplalctle (Nittergulzbesiher R.)

weit. Da lassen wir

ihn aber am besten
wieder selbst reden:

»Wenn wanden Ver°

such machen wollte,

mich mit irgendeinem

Künstler, gleichviel

als Maler oder Pla>
stiter, in Verbindung

zu bringen, so würde
man zu keinem rech»
ten Ziele kommen.

Ich habe mich von
jeder Anlehnung, von
jedem ,3smus' fern-
gehalten, bin stets ab

seits von der großen

Straße meine eignen
Wege gegangen. Schlagworts mit denen so-
genannte »Kunstrichtungen« inszeniert wer-
den, haben bei mir nie Widerhall gefunden.
Meine Kunst is

t einfach; ich bin lein Um°

stürzler: ich will nur das, was mich bewegt,
in meiner Weise mitteilen. Der Inhalt des

Werkes is
t mir das Wesentliche; ihm hat sich

alles unterzuordnen. Dem Leben in seinen

Höhen und Tiefen nachzugehen, das, was ich
leibe, zu fagen, das würde ich als den Zweck
meines künstlerischen Strebens bezeichnen.«

Bildnisbüste (Dl. Ludwig W.) Vildnibbüste (Frl. Elfncdc R.)



Hauptverwaltungsgebäude

Vei Krupp in Essen
Von Heinrich ZeiKaulen

Wieder einmal, wie einst im Weltkrieg, find
^die Augen von ganz Deutschland, ja die

Augen einer ganzen Welt auf Essen gerichtet,
die Stadt Alfred Krupps, einstmals die Waffen»
schmiede Deutschlands, jetzt das Osteigrab beut»

scher Treue. Aber über dem Massengrab dieser
Arbeiter, die ihre Liebe zum Vaterland mit dem
Tode bezahlen mutzten, leuchtet auch ein Glaube:

Ostern heißt Auferstehung!

Die Krupp-Werkstätten sind eine Stadt für
sich. Und Essen ohne Krupp wäre wie ein Wald

ohne Väume. Heute noch is
t

das Samenkorn

dieser Riesenanlage zu sehen: der kleine Reck»

Hammer nebst Schmelz» und Zcmentiergcbäude,

den Friedrich Krupp 1811 hier errichten lies;, die
einstige Studieistube eines starrköpfigen Sin»
niercrs, der uns das Einzige am Ende seines
knapp vierzigjährigen Lebens zurückließ, nämlich
den Glauben an seine Sendung, Dem Be»
streben, das Geheimnis des Gußstahls aufzu-
spüren galt sein rastloses Denken, opferte er

Neigung und Gesundheit. Zweimal sehte er an,

zweimal scheiterte er. Die Gutehoffnungshültc

in S<eilral>e, heule noch eins der größten

Gemischtweile des rheinisch-westfälischen 3ndu-
stiiebezirtes, Eigentum der Brüder Gerhard und

Franz Haniel, mußte er aus wirtschaftlicher Not

heraus fahren lassen und zurückkehren hinter die
Tele eines Spezereilrames, hinter der er als
Kind im Elteinhause gespielt hatte. Der Kaffee-
Handel vor allem würbe von der Großmutter
Amalie Krupp gepflegt. Und wieder verlauft
der rastlose Sohn das Unternehmen und steckt
noch einmal alles in sein geliebtes Laboratorium.

Nach wechselvollcn und kostspieligen Versuchen
gelang es ihm tatsächlich, einen Gußstahl her
zustellen, über den der »Verein in den Königlich
preußischen Staaten zur Beförderung des Ge-

werbefleißcs« nach sorgfältiger Prüfung das
Urteil abgab, daß er an Brauchbarkeit und
innerer Güte dem besten englischen Stahle vor

zuziehen sei. Damit war der erste Sieg zwar
errungen, aber Friedrich Krupp warb zugleich
der Feldherr, der sich mit seiner eignen Kraft
tot gesiegt hatte. Er hinterließ eine unversorgte
Frau und unmündige Kinder, ein keinesfalls
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finanzielles Unternehmen, das man zwai nichl
bespötteln durfte, über das aber dennoch mchi
ober wcnigci von Verwandten und Freunden
die Achseln gezuckt wurden. Er hinterließ aber
auch einen Sohn Alfred, den er noch als vier-

M «!

R W'

UM ^>M M

WZ^^MI

^<

zehnjährigen Knaben selbst hatte anlernen und

einarbeiten lönnen,

Alfred Krupp hat später einmal in einem

Aufruf an seine Arbeiter selbst gesagt: »Fünf»
zehn 3ahrc lang habe ich gerade so viel er»
worden, um den Arbeitern ihren Lohn aus»

zahlen zu lönnen. Für meine eigne Arbeit und

Sorgen halte ic
h

weiter nichts als das Bewußt-
sein der Pflichterfüllung.» ^- Auf der 3ntcr>
nationalen Industrie» und Kunstausstellung in

London, die im Jahre 1851 statlfand, war ein
2UM Kilo fchwercr Gußstahlblock der Firma

Krupp in Essen

zu fehen und er»

regle inlernationa»
lcs Auflehen. Die
Saat mühevollster
Kleinarbeit wollte
aufgehen. Die Er»
fehung des we»

nig verläßlichen

Schmiedeeisens

durch Kruppschen

Gußstahl machte

nun überall bort,

wo es auf Gülc
und Haltbarkeit
des Materials an»
lam — und das
war besonders bei
den Eisenteilcn der

Dampfmaschinen

und Eisenbahnen
notwendig —

Z schnellcForlschiittc.

"Z Nie es nach dem

.^ verlorenen Kriege

A heule wiederum

^ der Fall ist, so

wurden damals

schon Gußstahl-
achfcn, Radreifen
und Slahlfchiencn

in den Produl»
lionsbcrcich de?

Firma gezogen und

erbrachlcn mildem

AufschwungderEi°

fcnbahnen in Arne»
rilaundEuropaun»

geahnte Gewinne.

Wohl trugen die
Kruppschen K<M»
neu einst den Ruf
der Werke über die

ganze Erde u!nd

machlen si
e

lv»

rühmt als gröhl.

Waffenschmiede

der Welt. Alfred
Krupp war es, der die Hedculung des Guß»'

stahls für Gcfchührohre zuerst crtannle, und fo !

hatten die dcutfchcn Kanonen 1870—71 vor den

alten Bronzerohren der französifchcn erhebliche
Mateiialgüte voraus. Und dennoch war es nur

ein lnappcs Zwanzigstel des Kruppschen Slab»

lcs, was dem Unternehmen diesen Ruhm der

l
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größten Waffenschmiede der Welt verlieh, der
gesamte Nest diente den friedlichen Zwecken de«

Eisenbahnwesens, des Schiff» und Maschinen»
baues, der Brücken» und Eisenlonstrultion, dir
Herstellung von Kraftwagen, Werkzeugen, Ap»
paraten, Instrumenten und vielen andern Din»
gen. Das Wahrzeichen der Firma is

t

stets gc»

wesen: das Bild der drei Ringe. Sie stellen
drei nach der Erfindung Alfred Krupps endlos
gewalzte Eisenbahniadreifen dar.
»Die Fabril muh sich ihre Bedürfnisse selbst
Ichaffen,» lautete fchon ein« Erkenntnis Alfred
Krupps. So schmelzen denn heute eigne Hütten
am Mittel» und Niederrhein das aus eignen
Gruben gewonnene Erz zu Roheifen. In

^"s war im 2ahre 1916. Wir waren einer
V^, Einladung zur Besichtigung der Gußstahl-
fabril Friedrich Krupp A.»G. gefolgt. Und der

Führer Hub an, lnapp und fachlich: »Meine
Herren, die Umwandlung der flüssigen Roh»
eifenmasfe in Bessemerstahl wird Ihnen bekannt

fein.« — »Gewiß — gewifz«, murmelte mein
Gesicht. Ich befürchtete eine Entziehung der
Eintrittskarte fönst. Bekannt waren mir nur
Klcys wilöe Industricbilder, Iofef Winllers
»Eiserne Sonette«, des Essener Kätelhöns
wuchtig trotzende Radierungen der Hochöfen
und Stahlweile,

Das Bessemeiwcrl! Wie der Luflstrom durch
die Kanlllröhren donnerte, wie sich durch irgend»

Heben eines Stahlblocks aus der Gießgrube im Martinweil I

Thomas» und Vessemer-Birnen, Siemens»
Martin», Tiegel- und Elektroofen in Rhein»
Haufen, Essen, Magdeburg-Buckau und Annen
wandelt sich das Elfen in Stahl. Der Stahl
erhält die Form in eignen Gießereien und Walz»
werken, unter der Schmiebepresse und dem

Hammer. Auf Dreh», Hobel» und Frösbänten,
unter der Hand des Drehers und Schlossers folgt
die Bearbeitung und der Schliff. In weiten
Hallen der Essener Gußstahlfabril, des Magdc»
burger Grufonwerles, auf den Hellingen der
Kieler Gcrmaniawerft entsteht die fertige

Mafchinc, der rollende Eisenbahnzug, das

fahrende Schiff. So durchwandert das im

Boden gewachfcne Erz in der Gcmeinfchaft
Krupp alle Stadien der Verfeinerung in Feuer»
betrieben und mechanischer Arbeit bis zur Voll»

endung im Dienste des Menschen.

eine lächerliche Handbewegung der riesige Kessel
mit der Weißglut des flüssigen Essens nach
unten wälzte, Männer und Frauen aus ein

harmlofes Glockenzeichen hin wie automatische
Puppen wortlos sich an die Seite drückten, die

Funken unterdessen sich aufbäumend in die

eiserne Decke schlugen!

Als wir hinaustraten: »Ich bitte Sic, meine
Herren! Das Bessemei'Verfahren is

t total oer»

altet. Denn der Thomasstahl ...» — »Gewiß,«
lagt« ich rafch. Ein robuster Kran reckte eben
einen magnetifchen Klotz mit angefpicktcn Eisen»

zentnern graziös wie ein Tectablett über unfrc
Köpfe weg. Haarfcharf vorbei hüpfte über Ketten,

leicht vornübergeneigt, ein duntclglühcndes

Eifenblcch. Noch erhitzt, wie Mädchen etwa, die

zu toll getanzt haben. Zwei halbnackte Männer

fahren einen neuen Glühblock unter die Walze.
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Knatterndes, spritzendes Reisigholz darüber, zui
Reinigung von Schlacke, ein paarmal, noch ein»
mal, hin und her, und Ichlant und elegant wie

ein Linoleumstreifen, fünf Zentimeter dick, is
t

bei

Glühblock geworden.

3n der Geschoßprcßanlage auch ein paar 42er

Granathülsen. Man lam nicht davon weg, bis
einer die Spannung löste: »3ch will mir eine

zum Andenlen mitnehmen!« — »Aber gewiß!
Bitte — stecken Sie sich eine in die Tasche.«
Und der kurze Weg zum Panzerwalzwerl.
Auf dem Hofe eine lange Paradeplatte, noch
von der Düsseldorfer Ausstellung her. Es is

t

fast

still in der Werkstatt. Aber hinter verschlossenen

und Maß, glühend, todbringend, ruhig, mit un»
geheurer Sachlichkeit ...

(s>ann brach die Revolution au«: der Waffen»
«^/ stillstand wurde geschlossen; der sogenannte
Frieden, von Wilsons Gnaden diktiert, beglückte

unser Vaterland. Kurz vorher war Wilhelm II. in

Essen gewesen, hatte zu den Kruppschen Arbeitern

ohne »Konzept« gesprochen, aus bedrängtem Her»
zen heraus, sogar zwanzig Minuten länger, als
es »vorgesehen« war. Und dann hatten si

e

ihm
auf feine impulsive Frage (die damals nicht an
die Presse weitergeleitet werden durfte) laut und
einmütig geschworen: »3a, wir bleiben treu!«

Gießen im Maitinwcrt V

Retorten duckt die Weißglut. Wir gruppierten
uns ganz zwanglos: »Die Engländer sind mehr
empirisch. Was si

e

gedacht, haben wir erst ge»

macht. Natürlich kennen sie die Legierungen, die
kann jeder Chemiker in seinem Laboratorium

ja zerlegen. Wir haben die Patente sogar nach
Frankreich, England usw. verlauft. Aber die
Engländer waren schon einmal so wenig vor»

sichtig, das Rezept zu verlieren. Wir mußten es
ihnen neu besorgen. Achtung meine

Herren! Wie auf einem Katafalk, feierlich.
schwankt der Schmelzblock in die Mitte. Die

Walzen beginnen zu laufen. Auf Holzschuhen
hin und her die Männer, Leberlappen um die

Fäuste gewickelt, Eisenstangen in der Hand. Ein

Pfisf — der Block geht unter die Walze. Wird
gedreht, geschoben, geknetet, gemessen mit Zirkel

Bei Krupp aber sah es trostlos aus. Zu
Hunderten, zu Tausenden mußten die Arbeiter

entlassen weiden, leer standen die riesigen
Hinbenburg-Wertstä'tten, die Monumentalität
der 72 MOQuabratmetei'Halle lag wie ein ab»

genagtes Skelett in öder Tiefe, lang ausgestreckt
und müde zum Zusammenbruch. Hier waren
gestern noch die Feldlafetten aufmontiert worden,

hier waren noch vorgestern in den Geschoß»
pressereien und Drehereien 80—90 000 Geschoß-
lörper pro Tag hergestellt worden! 3eht hatte
die letzten halbfertigen Schiffsgeschühe eben die

Entente zum Einschmelzen verurteilt. Und nun

sehte das ganze fieberhafte Arbeiten und Aus»

tüfteln des ganzen Riesenapparates geistigen
Denkens bei dieser Firma ein — die Umstcl»
lung auf die Friedenswirtschaft.
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Dieselmotorenbau

Alle Einrichtungen, die zui Erzeugung von
Kriegsmaterial bisher benutz^ worden waren,

muhten auf Grund der Zwangsbestimmungen
des Vertrages von Versailles vernichtet oder so
umgebaut weiden, bah si

e

ihren früheren

Zwecken nicht wieder dienen tonnten. Das
Fundament nun, auf dem die neue Entwicklung

einzig aufgebaut wurde, bildeten nalurgemä'f; die

Stahlbelriebe, die ja von den Verfailler Ve-
stimmungcn unberührt blieben. Da hier die Pro»
duttion ihren Fortgang nahm, tonnte der Ver>

lauf an Erzeugnissen der Metzeleien, Schmieden
und Walzwerke über die schlimmste Zeit der

ersten Monate nach dem Kriege hinweghelfen.
Das älteste Probult der Guszstahlfabril, der

Tiegelstahl, der Ruf und Wachsrum der Krupp»

'^

^ " ^ - M

.

Zufammenbau von Kalandern
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Weile begründete, is
t

auch beut

seiner Festigkeit und Homogenität

Dieses Ticgclstahlwerl Krupps

über 13 Rcgcncrativ-Schmelzöfcn

Unterdessen war es De»

zcmber 1919 geworden.

Da standen wir wieder»
um, einer freundlichen
Einladung des Dirctto»
riums folgend, im Haupt»
Verwaltungsgebäude die»

sei Weltfirma: die erste
Krupp -Lokomotive mal

fertig.

Mit der Ausnahme die»
ses Zweiges griff die Fa-
bril ein nach der allge»
meinen Kriegsabnutzung

in der ganzen Welt hoch»
begehrtes Arbeitsgebiet

auf. Die Hindenburg»

Werkstätten waren als

»Lolomotivbau» einge

richtet worden. Über

Stapel von gepichtem

Blech hin wurden wir

zum Gehämmer der Eisen»

bllchscn gefühlt. Auf dem
Veifuchsstand wuiden sie
ausprobiert, eist talt,dann
warm, pneumatische, elet»

trische und hydraulische

Nietvcifahicn. Der Ten»
derbau hallte wider von
Donnergetöfe. Bleche
gleich Panzerplatten wer»
den zu Lotomotiorahm.cn
verarbeitet. Wieder mit
altem Stolz erklärte beim
Rundgang der Abteilung?»

chef: »So sauber macht

si
e

uns leincr nach!«
ilnd drauszen an der
blumengcschmüclten Gale»
ric stand die erste Krupp-
Lokomotive unter Dampf.

Ganz in Tannengrün, mit
bunten Bändern au5 den

Essener Etadtfarben Blau
und Gelb, harrte die erste
gewaltige Gütcrzuglolo»
motive des Hauses Klupp,
angekoppelt die ersten

zehn Güterwagen. Da»
mals sagte Herr Krupp
von Bohlen und Halbach

in seiner Rebe vor den
5NMArbeitern seines Lolo»
motivbaucs: »3edc Lolo»
motive, die heute wieder»

c noch wegen hergestellt oder neu geschaffen in den Dienst des

unübertroffen. Verkehrs gestellt werden lann, bedeutet einen
verfügt allein wefcntlichen Grundstein zum Wiederaufbau

unfers Wirtfchaflslcbens, zur Neucrstarlung

Kruppscher Bagger im Bau

Entrahmcrwcrtstatt: Abnahmcraum
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Werkstatt zum Zusammenbau von Registrierkassen

Deutschlands.« Dann führte lein Sohn, bei
damals dreizehnjährige Stammhalter, das erste
Kruppsche Stahlrosz unter brausendem Hurra all
der tausend Zuschauer und unter dem 3ubel
aller Werlsirenen seiner aufbauenden Vestim»
mung entgegen.

Ende Mai 1922 lonnte bei fünftausendste
Güterwagen, Ansang 2uli desselben wahres die

breihundertste Lokomotive dem Verkehr übergeben
werden. Heute beträgt die Leistungsfähigkeit des

Lolomotio- und Wagcnbaues jährlich etwa drei

hundert schwere Gütcizugloiomolivcn nebst Ten-
dein und 2500 Fünfzehn-Tonnen-Wagen. Die

erforderlichen Einzelteile werben zum größten
Teil ebenfalls hier bearbeitet.
Aber wir fahen noch mehr bei dieser Besicht!»

Tcilansicht aus dem Erntemaschincnbau
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gung. Eine ganze Welt von Kleinmaschi»
neu, Weltzeugen, Apparaten (vor allem

aus nichtrostendem Stahl für zahntech»

nische Instrumente) war ausgebaut. Man

bestaunte Feinmeßgeräte, Registrierkassen

und Kinovorführungsapparate, man sah
Tür», Vorhänge» und Möbelschlösser.
Kurz, hier war alles zu sehen. Eisen von

gewöhnlicher Handelsgüte bis zum hoch»
welligsten Edelstahl.
Bei eintretender Dunkelheit aber de»
stiegen wir an jenem Wintertag den gro»

hen Aussichtsturm am Hauploerwaltungs»

gebäude, den »Hungerturm«, wie er im

Essener Vollsmunde Hecht. Da lag die
grosze Krupp'Stadt mit ihrem Netz von
rund ?? Kilometer schmalspuriger und

161 Kilometer normalspuriger Bahnstrecke
uns zu Füfzen. Nur im Fcrnsprecham!
Krupps unter uns war noch Tagesdienst,
3mmer noch surrte es in diesem Tele»

graphenneh von über IM Kilometer Lei»
tungslönge mit 19 Stationen und 24 Morse»
apparaten. Und tausend und aber tausend

Lichter tief unter uns blitzten auf.

(>lber es sollte anders kommen.
<iA Während Krupp, einst die wich»
tigste Fabrik Deutschlands, sich längst zui
buntesten entwickelt hatte, wählend das

Hiln der Firma, das Krupp'Diiettorium,
weitschauend genug, wieder internationale
Handelsverbindungen anknüpfte, brach der

alte Feind in die wehrlose Stadt der
Schlote ein.

Wieder führte mich ein Zufall in diese

fchmcrzlich lieb und vertraut gewordene
Stadt. Die Flanzosen waien unterdessen
eingerückt. Und General Degoulte mit

seinem Stab hatte sich am bronzenen
Standbild Alfred Krupps gegenüber dem

Rathaus photographieren lassen, um aller

Welt die Eroberung dieser Stadt dar»

zutun. Die Stadt selbst lag ohne Schlaf,

und Krupp feierte dennoch die Ehiung

von taufend Werkangehörigen, die fünf»
undzwanzig Arbeitsjahre der Firma ge-

dient hatten, getreu der Tradition des

Hanfes. Feierte si
e

tioh bei Franzosen»
not und in eben jener grohen Festhalle

»auf der Kaupenhöhe«, in der Wilhelm II
.

gesprochen hatte. Eine grohe, stumme Feier
wurde diese Ehrung, ergreifend in all ihrer

Gebundenheit. Als die hochbetagte Er»

zellenz Frau Margarethe Krupp hernach

zu ihrem Wagen schritt, da standen ihre
Arbeiter, zogen stumm den Hut. Keiner

von uns glaubte an diesem Mä'rzsonntag,

bah schon Ostern die schwarzen Fahnen

halbmast wehen würden über Krupp,



Die Germanen vor )wanzigtaufend Zähren
Nach der Entzifferung der Zelsenbildei von Vohuslän

Von Zranz v. Vendrin (Berlin)
n bei slandinavifchen Küste von Götaborg

(Schweden) bis über Beigen (Norwegen)
hinaus is

t

eine grofze Anzahl von Felsen mi!
eigenartigen tief eingearbeiteten Bildein ge-
schmückt. Allerhand Vermutungen ha! man dar
über aufgestellt, aber niemand konnte bisher
diese einzigartigen Bilder deuten oder gar lesen,
3a, lesen, denn diese Zeichen sind eine wirtliche
Bilderschrift, an Alter alle andern bekannten
Inschriften um viele 3ahrtaufcnde überragend.
Nicht aber etwa um religiöse Darstellungen oder
gar blosz um mystische ober magische Zeichen
handelt es sich hier. Nun, si

e

erzählen uns
längst veillungcnc, tcrum einmal in Sagen oder
Mythen auftauchende Vorgänge aus der Ge°
schichte des «groszen Volles«, der Germanen,
die in Skandinavien seit uralten Zeiten ansässig
sind, sie erzählen uns von ihren tulturgeschich!»

lich beispiellosen Taten, mit deren Federn sich
alte orientalische Völler in ihren Sagen zu Un-
recht schmücken. Es sind die allerällesten schrift»
lichcn Urkunden, die je die Menschheit kannte:
denn ich werde nachweisen, dafz sie bedeutend
älter sind als die von den vorsemitischen Su°
mericrn oder Ägyptern hinterlasscnen, von an»
dein zu schweigen. Heute reden sie lebendig zu
uns, denn der geheimnisvolle, kalte Schleier der
itnlesbarteit zerfällt; sie sind entziffert, und zwar

so weit, dafz ic
h

hier eine erste Probe davon
vorlegen tan»,

>)um (veryaro ^on

zwanzigtausend Jahren — infolge der Über»
völterung eine grofze Hungersnot ausgebrochen.
Den fönst so tahlcn Heimatsbergcn, deren Gipfel
noch bis tief hinab mit Eis und Schnee bedeckt
waren und deren Fjorde noch an den groszen
Gletschern leckten, tonnte man nicht mehr go
nügcnd Feldfrüchte abringen. Die nördlichen
Germanen waren nämlich fchon Jahrtausende
vor dieser Zeit fleifzige Ackerdauer und kannten
damals schon längst den dreiteiligen Stachel»
pflüg (im Gegensatz zu dem primitiven bei Thorn
gefundenen einteiligen Halenpflug), vor den si

e

zwei Kühe spannten, nicht etwa ihre Frauen,
wie andre Naturvöller es beim Pflügen heute
noch tun.

3n dieser groszen Not machte der damalige
König von Bohuslän, genannt »der Grofze« vom
»Lande der nach Süden gebogenen Küste«, den
vor ihm verfammelten Untertanen seines Slam»
mes und noch zwei andern benachbarten Stäm»
men den Vorschlag, nach dem blofz zwei Tage
entfernten sagenhaften »Lande der vielen Pferde«
auszuwandern, wo Fleisch in Menge sei, um sich
dieses zu erkämpfen, statt hierzulande Hungers
zu sterben. Diesem Plane schlössen sich zunächst
noch weitere acht Stämme aus den verschiedenen
Landesteilen an. Und nun sandte man nach
dem ersehnten Lande einen Kundschafter mit
vier Begleitern aus. Nach ihrer Nücklchr ver>
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Die Germanen vor zwanzigtausend Zähren
Nach der Entzifferung der Zelsenbilder von Bohuslän

Von Zranz v. Wendrin (Berlin)

sn der stanbinavifchen Küste von Götaborg

»(Schweden) bis über Neigen (Norwegen)

hinaus is
t eine große Anzahl von Felsen mit

eigenartigen tief eingearbeiteten Bildern ge°

schmückt. Allerhand Vermutungen hat man dar-

über aufgestellt, aber niemand konnte bisher

diese einzigartigen Bilder deuten oder gar lesen.
3a, lesen, denn diese Zeichen sind eine wirtliche
Bilderschrift, an Alter alle andern bekannten

Inschriften um viele Jahrtausende überragend.

Nicht aber etwa um religiöse Darstellungen oder
gar bloß um mystische ober magische Zeichen
handelt es sich hier. Nein, si

e

erzählen uns

längst verllungene, kaum einmal in Sagen oder
Mythen auftauchende Vorgänge aus der Ge°
fchichte des »groszen Volles«, der Germanen,

die in Skandinavien seit uralten Zeiten ansässig

sind, si
e

erzählen uns von ihren kulturgeschicht

lich beispiellosen Taten, mit deren Federn sich
alte orientalische Völler in ihren Sagen zu Un>
recht schmücken. Es sind die alleiöltesten schrift»
lichcn Urkunden, die je die Menschheit kannte:

denn ich werbe nachweisen, daß si
e bedeutend

älter sind als die von den vorsemitischen Su>
meriern oder Ägyptern hinterlassen««, von an»
dein zu schweigen. Heute reden si

e

lebendig zu
uns, denn der geheimnisvolle, kalte Schleier der
Unlesbarleit zerfällt: sie sind entziffert, und zwar

so weit, das; ic
h

hier eine erste Probe davon
vorlegen kann.

Ich mache von vornherein darauf aufmertfam,

daß jeder einzelne Punkt in der folgenden Aus»
führung mit genügendem Bcweismaterial bc-
legt werden lann, daß ic

h dies aber aus räum»

lichen Gründen hier noch nicht beizubringen ver-
mag, sondern es demnächst in einem wissenschast'
lichen Werl der Öffentlichkeit vorlegen möchte.
Keineswegs is

t

also der Tezt in irgendeiner

Form phantastisch ausgeschmückt, vielmehr völlig
wahrheitsgetreu übertragen.

Zunächst noch ein Wort über das Alter der
Inschrift. Es ergibt sich aus der Form der
reichlich dargestellten Sternbilder. Nach dem
Sternbild des Großen Bären konnte ich das
Aller auf die ungewöhnlich hohe Zeit von

mindestens zwanzigtausend Jahren
berechnen, was auch noch durch andre Mcrl-
male gestützt wird.

Diese uralten und bisher so schweigsamen

Felsen öffnen jetzt also ihren steinernen Mund,
um selbst zu uns zu sprechen: Lieber Leser,
Enlel hundertemaliger Enlel, entblöße dein
Haupt, lausche und staune, denn graue Jahr»
hunderte reden zu dir !

^n den weiten Landen vom Molde-Fjorb bis
<) tief gen Mittag zum Göta-Elf war — vor
Ncsteimnnn« M°na!Lhef!e, Va»d !l!4. 1!; Heft »»3

zwanzigtaufend Jahren — infolge der Über»
völterung eine große Hungersnot ausgebrochen.
Den sonst so kahlen Heimatsbergen, deren Gipfel

noch bis lief hinab mit Eis und Schnee bedeckt
waren und deren Fjorde noch an den großen

Gletschern leckten, konnte man nicht mehr gc»

nügend Feldfrüchte abringen. Die nordischen
Germanen waren nämlich schon Jahrtausende
vor dieser Zeit fleißige Ackerbauer und kannten
damals schon längst den dreiteiligen Stachel»
pflüg (im Gegensatz zu dem primitiven bei Thorn
gefundenen einteiligen Halenpflug), vor den si

e

zwei Kühe spannten, nicht etwa ihre Frauen,
wie andre Naturvölker es beim Pslügen heute
noch tun.

In dieser großen Not machte der damalige
König von Bohuslön, genannt »der Große« vom
»Lande der nach Süden gebogenen Küste«, den
vor ihm versammelten Untertanen seines Slam»
mes und noch zwei andern benachbarten Stöm-
men den Vorschlag, nach dem bloß zwei Tage

entfernten fagenhaften »Lande der vielen Pferde«
auszuwandern, wo Fleifch in Menge fei, um sich
dieses zu erkämpfen, statt hierzulande Hungers

zu sterben. Diesem Plane schlössen sich zunächst
noch weitere acht Stämme aus den verschiedenen
Landesteilen an. Und nun sandte man nach
dem ersehnten Lande einen Kundschafter mit

vier Begleitern aus. Nach ihrer Nücklehr ver-

sammelten sich die Ältesten der els umliegenden,

Stämme am Sogne-Fjord, in der Nähe von
LärdalS'Ören, und beschlossen — nach dem Be-
richt des Kundschafter«, der sich in jenem Lande

ein solches Pferd erworben hatte und fo dieser
Versammlung hoch zu Noß Vortrag halten
tonnte, ja sogar der staunenden Voltsmenge
die Schnelligkeit seines Nosses im vollen Ga
lopp vorfühlte — , fämtlichen von ihnen ver
tretenen Stämmen zu empfehlen, ihre Heimat,
das »Land der herabfousenden Schlitten«, mit

Hab und Gut zu verlassen. Dieser Vorschlag

fand Anklang, und man fetzte sich bald in Be
wegung.

Kurz nach der Abreise, die im Frühjahr, der

»Zeit der Schneeschmelze«, erfolgte, brach leider

noch nahe an der Küste der Heimat ein schwerer
Sturm aus, der zwei Tage lang wütete und
der Ausmanderclslottille schmerzliche Verluste zu
fügte. Trotz dieses Unglücks fuhr der Nest der
Auswanderer weiter, vorbei an den Inseln ihres
Nachbarvolkes, der heutigen Dänen, zu der
gleichfalls von gcrmanifchen Vollsstämmcn be

wohnten Flachküste und erreichte glücklich das

feste »Land der Pferde«, auf dem zu der Zeit
aber noch hartgefrorener Schnee lag. Sie gin
gen ans Land an der Mündung des »großen
Flusses«, der Oder, der zwei längliche Infeln

35
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Slizze des Neiseveilaufes^
^ Hanptslußfahrt. »»»» — Landreise. ^^^»4 — Eoudcrsahrt ins Narthe- und Netze

gebiet. ----:-- ^ Damalige Mußverbindungen. ^2,^— --- Tümpfe und Brüche. H5 ^- Uusall.des
Königs. 2l). HI, ^ Mutmaßliches Datum der Gründungen? ??'., (8) ^^ Zum Teil mutmaßliche Dauer nn

Tassen) der Teilrciien, !8>znm Teil mutmaßliche AusenüMsdaucr iu Klammern,

vorgelagert waren (Usedom und Wollin). Diese
beiden 3nseln fanden si

e

bewohnt.
Am Eingang der westlichen Flußmündung lag

zunächst ein Ort, der, vielleicht mit dem urallen
Vineta identisch, wahrscheinlich der Hauplort
der damaligen südlichsten Ur»Fünen war (Vinen
genannt) und weit später unter dem slawischen
Namen 3umne (— szumne, d

.

i. schöne Stadt)
um 1095 im Meere versanl. Ticser im Lande,

und zwar besonders an der linksseitigen Küste,

d
.

h
. dem Osten zu, erblickte man weitere Sieb»

lungen, neun an der Zahl. Nun fuhr man in

das Hafs der Oder hinein und dann die Peenc
hinauf, etwa bis zum heutigen Dem min, ging
ans Land und suchte weitcrwandernd diese Ge»
genb in der Richtung gen Südwesten ab. Die

ersehnten Pferde aber fanden sich nur in ge>
ringer Zahl- Zudem wurde man von dem zu
Pferde erfchienencn König des südwestlich woh»
ncnbcn Volles an einer Landbesehung gehindert.

- Es bedarf wohl nicht der Versicherung, daß ic
h bei der Entzifferung der Inschrift mworemgenommen mich rein

von wissenschaftlichenGesichtspunktenhabeleiten lassen. Aus räumlichen und andern Gründen habe ic
h aber silr sehtnur

den erste»Teil meiner Entzifferung veröffentlicht. Insonderheit verzichte ic
h

auch zurzeit nochdarauf, alle geologischen

und urgeschichtlichcnFolgerungen darzulegen. Diese Veröffentlichung is
t

für die geistiginteressierteLaienwelt bestimmt.
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wie auch von Raubtieren (Wölfen u. a.) be»
lästigt. Dennoch zog man noch zwei Tage wei»
ter und lehrte schließlich doch unverrichteter

Sache um, zurück zum Fluh. Weitersuchend
folgte man der Ober und ihren Nebenflüssen,

soweit sie schiffbar waren, hinauf, der 3H na,
einem alten Nebenarm im oberen Oderbruch,
der Warthe, nach Osten bis etwa zur Netze
hinauf, dann der Neisse, bis etwa zum Heu»
tigen Guben, und der Oder selbst bis zur
Stelle des heutigen G log au, wo man von
neuem ans Land ging und eine lleine Siedlung
anlegte. Das Gebiet selbst, das noch gefrorenes
Sumpfland war, fuchte man zunächst nach Osten
hin auf eine Strecke ab, fand aber nichts Be»
merkenswertes.

Das Land östlich der ganzen Ober scheint da»

mals völlig unbewohnt gewesen zu sein, und so
drangen die Auswanderer hier bis etwa zum
heutigen Ort N eisen bei Lissa in Posen vor.
Nördlich von Vlogau fanden sie wider Erwar»

ten nur sandigen Boden, der mit größeren
Steinen durchseht war. An der Ostseite dieses
Gebietes legten si

e eine zweite Siedlung an,

das heutige Fraustabt. Schon nach kurzer,

in etwa nördlicher Richtung gehender Reise
fliehen sie, in vier Abteilungen getrennt, dann

endlich aus eine grofze Anzahl der lang ersehn-
ten Nildpferde, von denen si

e

mehrere erjagten

und teils lebend mitnahmen, teils schlachteten.
Das war etwa in der Nähe des heutigen Alt»
Kloster.
Soweit waren die Wanderungen ohne gröhere
Schwieligleiten verlaufen. Aber nachdem man

sich nun mehr nordwestlich gewandt hatte, schlug

das bis dahin frostige Wetter plötzlich in Tau»
weiter um, und nun begannen in der Gegend
des heutigen Unruhstabt die Schwierigkeiten.
Die Füße versanken im Morast des Odra»
bruches, wohin man unterdessen gelangt war,

so dah selbst der am weitesten vorgedrungene

Stamm umbiegen muhte. Während dieser auf»

.'

— gescheiter!.Vout
an felsigerKüste.

Schuhsohle halb
mit Schnee,halb
mit Eibschmutz
bedeckt— begin
nende Schnee

schmelze.

— FllßcimSumps
versinkend.

— einmütigaewor»
deneVersammlung.

. sMann, der das

«<s ^

Land aufklärt ----'

^ Kundschafter.

< Je nachZusam-

! menhangentwed.

^ > --- Ort (Stamm)

<
,

oder Stern usw.

> l l l Pfähle im Boden
---Pfahlbau.

^^ — eingesunkener

^^^»^^

Schlitten.

Skizze der Inseln:

^ ^ Rügen,
<^ — Usedom,

Wollin.

l.
l Ort mit demDeterminativ Pfähle —

Pfahldorf.

^^ Faltenlopf -- Jagd.

— kurze Fahrt,

^

^

— Umlehr,

Schräger Schlitten
— Gcbirgsland.

— Hügelland.

^
Flachland.

— Pferdeland,

Rückkehr.

Fahrt hin und

zurück. 5
5

wildes Pferd.

gezähmt.Pferd.

Faust --- 100.

Offene Hand —
viele.

---König zu seinem
» Stamm sprechend,

unterstütztvon zwei
andern Stämmen.

— lange Fahrt.

— Schlittenbruch.

— liierendes Tier.

-- Auswanderung.

— Eis überWasser
oder SumpMche.

--- Allseits (Um
gegend).

Verzeichnis der wichtigsten Begriffszeichen

3b'
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gezwungenen Rast sandte man ein Schiff mil
19 Mann Besatzung in die Heimat zurück, wahr»
fcheinlich mit dem Bericht über die endliche Auf»
findung des gewünschten Pferdelandes und mit
einer Ladung Pferdefleisch für die hungernden
Brüder. Diese Kunde mufz in der Heimat grofze

Freude ausgelöst haben, denn sofort schiffte sich
eine weitere Schar zu einer neuen Reise nach
dem Pferbelande ein, ausgerüstet mit den sür
ihre feinen Genossen nötigen Ersahschlitten. 3n
dem Pferbelande hatte unterdessen acht Tage

lang mildes Wetter geherrscht, so daß nach An»

lunft der Verstärkung die vereinigten Züge wei»
terwanderten, bis der Morast, worin schon meh»
rere Schlitten steckengeblieben waren, den ge»

samten Auswanderer,» nach acht Tagen von
neuem Halt gebot, zumal da das Wetter sich
während der letzten sieben Tage immer mehr
verfchlechtert hatte. Ein Teil der Stämme war

vorher schon, die Oder hinunter bis zur Warte
und diese hinauf, den lanbobsuchenden Volts»
genossen (wahrscheinlich mit dem schweren Ge»

pack) entgegengefahren. Diese das Land ab»

fuchende Abteilung mußte aber etwa in der
Gegend von Muschten an der »Faulen Odra«
13 Tage im »Nichtstun« besseres Sonncnwctter
abwarte».

Hieraus traten si
e

die zweite grofze Reise an,

ebenfalls durch Hügelland, indem si
e

dabei nach

allen Richtungen Umschau nach ihren zu Schiff
fahrenden Genossen hielten, und erreichten so

endlich nach weiteren 12 Tagen die »Warte»,

wo sie die fchon längst »wartenden« Schiffs»

genossen, etwa an der Stelle der Obramündung,

also bei Schwerin, antrafen. Hier nahm die

so »schwierige» Reise vorläufig ein Ende.
Da die Schlitten fchon sehr mitgenommen
waren, so fuhr man jetzt nur noch mit den

Booten weiter, und zwar die Netze bis zur
Drage hinauf. Hier ging man ans Land,
denn diese Gegend wimmelte von Pferden. Das

»Paradies der Pferde« war alfo gefunden, und

Fleisch war im Überfluß vorhanden. 3unge und

alte Tiere standen herum und wieherten mit

hochgezogenen Nüstern oder sprangen auf dem

Felde umher. So beschloß man denn, sich hier
niederzulassen. Sofort machte man auf die lost»
baren Tiere 3agd, indem man einige der Her»
den umzingelte.

3n der alten Heimat mufz es damals beson»
der« schlimm ausgesehen haben, denn man hatte

nichts Eiligeres zu tun, als mehrere Schiffs»
ladungen der erbeuteten Pferde, darunter auch
lebende, auf den Weg zu bringen, um die Brü»

der in der alten Heimat vor dem Hungertodc

zu retten. — Grosz mufz die Freude gewesen
sein, die durch die Ankunft der Pferde erregt

worden ist.

Der lebhafte Verkehr mit der Heimat, der

sich nun cntfpann, ging, wie vorauszufehen, die

Flüsse durch das Bruchland hinunter, wieder an
den beiden 3nseln Usedom und Wollin und der
3nsel Rügen vorbei (die diesmal auf dem
Bilde auch angedeutet ist). So wurde die alte,
geliebte Heimat mit dem so schmerzlich vermiß»
ten Fleische reichlich versorgt.

Die gesamten Stämme liehen sich jetzt in

einiger Entfernung nördlich vom Flusse nieder,

wahrfcheinlich, um mehrere Tage gründlich aus»

zuruhen.

Schließlich wollte man, wie man es unter
wegs von den westlich der Oder von jeher ein»
gesessenen germanischen Ureinwohnern gesehen
hatte, ebenfalls die jetzt in Mengen eingesaugt»
ncn Rosse als Reittiere benutzen. Wie es sich
gehörte, fchwang sich als erster der »Grofze
König« selbst mit Hilse seiner hochbeglückten
Untertanen auf den Rücken eines dafür befon»
ders ausgesuchten Rosfes. Unglücklicherweise

wurde dazu gerade ein äußerst wilder Hengst
ausgewählt. Aber der verstand die ihm an»
getane Ehre nicht, und fo geschah das Entsetz»

liche: mit einem gewaltigen Satze entledigte der

Hengst sich seines königlichen Herrn, der wie
ein Sack zur Erbe stürzte. Mit hochaufgeiich»
tctem Schwänze verschwand das niederträchtige

Tier auf Nimmerwiedersehen. Zu spät hatte
man den Unterschied zwischen einem wilden und
einem zahmen Pferd erkannt, und so muhte der

etwas zu voreilig unternommene erste Nord-
germanische Pferdereit» und Zähmungsvcrsuch
jämmerlich scheitern.

Nach diesem ärgerlichen Vorfall gingen die
Auswanderer daran, in der Umgegend für jeden
Stamm das nötige Land auszusuchen. Das in

Betracht kommende Hügelgcbiet wurde gründ»

lich untersucht, wobei noch einige der schon vor»

her so stark beanspruchten Schlitten zerbrachen
und einer wahrscheinlich sogar im Eise ein»

gebrochen steckengeblieben ist. Sonst scheint hier
nichts Bemerkenswertes geschehen zu sein.
Sobald das Wetter es erlaubte, konnte nun

also jeder seinen Ackerboden in der neuen Hei»
mal in Frieden pflügen und bebauen, allerdings
nur mit Hilfe des mitgebrachten Jungviehes
(Kälber), das man vor den dreiteiligen, aber

noch radlosen Stachclpflug spannte. Zum An»
treiben benutzte man nur einen Baumzwcig.

schonte also — im Gegensatz zu den Barbaren —

seine Haustiere.
Bei dieser friedlichen Feldbestellung wurden
die Einwanderer von den im Frühjahr in ihre

gewohnten 3agdgründe zurückkehrenden, von

Norden (also von der Küste) kommenden lappo»

finnischen Ureinwohnern zweimal übersatten,
wobei sie indessen Sieger blieben, zumal da

ihnen von allen Seiten die verwandten Stämme

zu Hilfe eilten und auch weiterer Nachschub
aus der alten Heimat eintraf. Auch im Som»
mcr und Herbst wurden, in treuer Sorge um
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^Q^6gulu3

Deneb 9. ^
Einige Steinbildei auL den Felseninschliften von Bvhuslän

Innerhalb großer Zeiträume verändern alle Sternbilder ihre Form, »cmgstens für den irdischenBeobachter, also schein
bar. Ter gegenwärtigescheinbareStand der einzelnen Sterne is

t

durch offeneKreise angedeutet. Die scheinbareBe
wegung (und derenRichtung) is

t

durchpuulticrte Linien (bzw. Pfeilspitzen»verdeutlicht.
— Man beachteauchdieGrößen-

Veränderungen der einzelnen Sterne, besonders des „Älcgrcz" im Großen Bären, 1. Der „Große Bär" von heule.
2. Derselbe v°l 34 000 Jahren. 3. Derselbe vor 8« 000 Jahren. 4.» Derselbe vor 205 000 Jahre». 5. Der
Schwan vor 215 000 Jahren, 6. Der Große Lowe vor 125 000 Jahren. 7. Das ,,N'" der Kassiupeia mit einen,

aufleuchtendenStern. 8.« Der Orion (vor ca. 34N 000 Jahren). 0. Der Iatobostab.

' Die ältestenFormen von Sternbildern, die in den Inschriften vorkommen, sindnachmeiner Ermittlung der „Große
Bär" lor 375 000 Jahren und als interessantestesder „Orion-Nebel" vor 1K0 000 Jahren.
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Entwicklung des Pfluges und Rades (nach Bohuslän)
n. Ur- oder Primitiupflug, gefnnden im Torf bei Papan <b,Thoni), «I!« Eichenholz, 3 Vieler long, d. Loser
Halenpfln«, ähnlich dem bei Dostrup (Illtlaud) gefundenenHolzpslu«, 3,40 Meter lang. Von Rindern gezogen,
l', Nerstciftei hatenpflug, wie er bei der in vorstehendemAufsatz erwähnten Wartheciilwandcrung in Gebrauch
war (auch von Rindern gezogen). 6. Erster Räderpflug, verstellbar (Übergangszeit), e. Späterer Räder -
pslug. von Pferden gezogen, s. Jüngster Echiencngleitpflng (ebenfalls für Räder eingerichtet), ß. Ältester
Wagen mit zwei Deichselnund Scheibenrädern. K. Späterer Nage» mit einer Deichsel, i. Jüngerer Prnnl-

»agcn mit Felgenrädem.

die daheim zurückgebliebenen Brüder, für den

kommenden Winter vollbelabene Schiffe nach
der alten »Heimat der Schlitten» abgesandt.
Der nächste Winter, also der erste in der
neuen Heimat, brachte für die Neulinge eine

unangenehme Überraschung. Schon der Herbst
war einen Monat lang nah und lall gewesen,
und im Winter blieb nun der Schnee fünf Mo»
nate lang liegen. Zwei Monate dauerte die
Schneefchmelze, fo das; si

e

acht Monate lang zu
Untätigkeit verurteilt waren. Dazu war der
Winter so streng, dafz sogar die Tiere froren
und sich vor Kälte zusammenkauerten. Man
durfte die Zelte nicht verlassen, und die Sieb»
lung fah wie ausgestorben aus. An Schiffahrt
war nicht zu denken, denn die Flüsse waren fest
zugefroren, abgefehen davon, dah die Boote

durch den Frost ohnehin sehr gelitten hatten.
Zur Schlittenfahrt war das Land wegen des

Fehlens größerer Berge ebenfalls wenig ge»
eignet. Nur den allernötigsten Bedarf (wahr»
fcheinlich Brennholz) tonnte man aus der Nähe
befolgen, und man wird wohl sehr bekümmert
den Frühling erwartet haben.
Nachdem der erste Winter vorüber war,

schwuren sie, trotz der unerwarteten strengen

Kälte dauernd hierzubleiben, und bestellten auch
jetzt wieder ihre Felder, diesmal jedoch mit

Hilfe ihrer Kühe, die unterdessen so weit heran»

gewachsen waren. Gleichzeitig bauten sie sich,

als Vorsorge gegen die weiteren Winter, feste
Holzhütten und begannen mit dem Einrammen
der Pfähle zu ihren Pfahlbauten. Auch ihre
beschädigten Boote besserten sie während d«s
Sommers fleitzig aus.
Mit der Zeit hatte man auch das Reiten
recht gut gelernt. Die Zahl der wilden Pferde
verringerte sich bald durch das viele Weg»
fangen. Um so mehr wuchsen die Herden der

unterdes gezähmten Pferde an, und so wurde

wohl mancher recht wohlhabend, da fast jeder

Einzelne mehrere hunbcrt Tiere sein eigen neu»
nen tonnte. Allmählich tonnte man auch zahme
Pferde in die alte unvcrgefzliche Heimat vcr»
flachten, wobei einmal ein Boot mit acht sol»
chen gezähmten Pferden unterging.

(s>s is
t

also die verblüffende Löfung dieser
<!»/ alten Vnfchrift. Damit gewinnen wir eine

wichtige Unterlage für die Ulgeschichte unsler
Vorfahren. Dieser Reisebericht allein wird der

historischen Wissenschaft auf vielen Gebieten
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neue Wege weisen. Denn hier liegt eine Ur»

lundc vor uns, also »beglaubigte Geschichte«.
<is is

t die weitaus älteste schriftliche Urkunde

der Menschheit überhaupt. Man ersieht aus
der Darstellung unter andern» den genauen
Grund der Wanderung, die ausführlichen Vor»

bereitungen dazu, die Not dieses schon damals

so hoch entwickelten Kulturvolles, den Unter»

nehmungsgeist, die Schwieligleiten unterwegs,
die Art ihrer Überwindung, die neuen, un»
bekannten Verhältnisse, den Zustand der Län»

der, die Liebe und Treue gegen die alle Hei»
mal, die Hilfsbereitschaft für die Volksgenossen.

Das alles kennzeichnet diese Leute als so tüchtig
und sozial hochstehend, wie man es bisher nicht

vermutet hatte. Selbst Tacitus und Strabo
bleiben in ihren Schilderungen an Genauigkeit
weit hinter diesen wertvollen Feststellungen

zurück. Unverfälscht von römifcher Tendenz»

schriftstellerei, bietet sich hier eine Urkunde von

höchstem wissenschaftlichem, vor allem lultur»

historifchem Wert und natürlicher Wahrheit.
Wer war nun dies wackere Volt? Es war
das ruhmreiche Voll der Lugier, das wegen
seiner Tugend u. a. selbst vom Papst Leo dem

Groszcn geehrt wurde. Leider erdreistete sich,

trotz dieses mehrfachen Lobes, im Jahre 1794,
also nach anderthalb Jahrtausenden, ohne jeg»

lichc geschichtliche Begründung, rein aus über»

mutiger Bosheit der lügnerische Kleriker Vi»
schof Grögoire von Blois, der Erfinder des
Schimpfwortes »Vandalismus«, die sittenreinen

Helden mit zerstörenden und verheerenden

Jakobinern zu vergleichen und so das höchste

Kulturvoll schändlich zu beschmutzen.
Also ein Stück Geschichte unsers Volles, der

Lugier (Vanbalen), wie si
e

unser menschen»

armes Ostdeutschland vor mindestens zwanzig»

tausend Jahren kolonisierten. Sie blieben so

auf der neuen Scholle geschlagene achtzehn»
taufend Jahre — welch ein Zeitraum! — , bis
Teile von ihnen der Drang zur Wetterwände-

rung ergriff, fo bah si
e

das Land den lauernden

slawischen Horden überlieszen, die erst jetzt, und

zwar erst nach der Völkerwanderung, zum ersten»
mal unser Land betraten, nicht eher, wie ohne
jegliche Begründung bisher behauptet worden

ist. Vorher hausten hier nur spärlich zerstreut
lebende, umherstreifenbe Sippen der Urlappen,
die sich nur im Sommer ins Land hineinwagten

und sonst nur an der Küste oder andern Ufer»
stellen wohnten.

Ich habe hier nur ein einziges der uns er»

haltenen Denkmäler herausgegriffen, um zu

zeigen, wie wichtig die Aufschlüsse sind, die wir

aus ihnen über die Germanen zu einer Zeit
erhalten, die weit vor unfern bisherigen ge»

schichtlichen Nachrichten liegt. Die Zahl dieser
Bilder is

t

glotz, und soweit ic
h

si
e

bisher ent»

ziffert habe, liefern sie uns auch noch viele

andre wertvolle Angaben über diese uralten

Zeiten. Darüber will ich an andrer Stelle aus»

führlich belichten,

Diele nordischen Germanen haben nicht nur

Nichtige Tierbilber aus Bohuslän
ü. Girllffm, !x Giraffe im Kahn, c-.Moa (auögchorbenerRieicnsli'lliii! au« MadagMar),

o. Panther, f. Nashorn, ß, Kamel, l>.Kamel (und andre Tiere) im Kahn.

ll. Jetzige Elrcmßenforin.

l, Elemntcn, ,
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Wichtige Belege füi die germanische Kultur
a. Formen der Hakenkreuze,älter als alle bisher nachgeivicsene», K, GermanischeKarte des Älildeltas <,',4000 Jahre
alt). «. Gcinilliiischei Bogen »<itgebrochener»riimmung (mindestensNl>000 Jahre alt), später in Ägypten eingeüibrt.
<l.Äild einer Fufzspur, wie später in VteM. e. Nintcrtleidimg, Pelz mi! laugschöftige»Stieseln (mindestens35 0>>0
Jahre alt), l. Sommertleidung, Nlnle mit Gurt, gleichenAlters. ^, AbsatzloseSandalen, ältesteForm. I,, Spätere
Sohlmform, dem heutigen preußischenInfanteriestiesel praktischebenbürtig, i. Spätere, elegantere Form.

clwa die Obergegend bereist und kolonisiert.
Nein, si

e

haben unvergleichlich viel mehr getan.
Sie haben mit Bestimmtheit den Rhein, die
Mosel, den Neckar usw. befahren, ja, find übei
den Iura gestiegen und haben die Donau er»
reicht. Sie haben Jahrtausende vor Beginn
der ägyptischen Kultur den Nil befahren. Die
Küsten von Griechenland und Kleinasien, die

Ägaischen Inseln und Afrika haben si
e Jahr-

taufende vor den "Phöniziern umfchisft, Sie
besuchten Brasilien und Nordamerika. Sie sind
offenbar das grofzc, so lange gesuchte Ur°
kulturvoll, das nicht nur die ägyptische, sondern
auch die kretische und mylenischc Kultur be»
gründet hat. Allem Anschein nach haben si

e

auch die groszen Reiche der Azteken, Maya und
Inka gegründet. Es liegen weiter verblüffende
Hinweise vor, die sogar auf China beuten, fo

dasz es kein Unding wäre, anzunehmen, das;

auch die chinesische Kultur nordisch-geimanifchen
Ursprungs ist. Auf ihren verwegenen Fahrten
umfchifften sie selbst die Eismcerlüstc von ganz
Asien, drangen durch die Beringstrasze in den

Groszen Ozean und ins Ochotslische Meer hin

ein: Nordensljöld war es beileibe nicht, der

zuerst diese Leistung vollbracht hat. Diese un>

gchcucrliche Fahrt hat infolge der groszen Ent
behrungen ein nicht geringer Teil der Erpcbi-
tion mit dem Leben bezahlt. Die Germanen

sind die Erfinder des Pfluges und somit des

Ackerbaues, der Ticrzähmung und Viehzucht.
(Es is

t

wohl begreiflich, dasz der Ackerbau nie-
mals vom Süden kommen konnte, sondern nur
vom Norden, wo die Natur den Menschen leine
gebratenen Tauben in den Mund fliegen läfzt.)
Sie sind die Erfinder des Rades und des Wa
gens, alfo des wichtigsten Verkehrsmittels zu
Lande. Sie sind die ersten Astronomen, denn
mindestens zehntausend Jahre vor den Sumc-
riern oder gar Babylonicrn haben si

e
zu ihren

weltbeheirschcndcn Schiffahrten astronomifche

Kenntnisse unumgänglich nötig gehabt. Schon
vor fünfzehntausend Jahren haben sie gewufzl,

dafz die Erde eine Kugel ist: nicht etwa die

Griechen haben dies gefunden. Sic mutzten es

ja bei ihren zahlreichen und so langen Seereisen
mit der Zeit merken, zumal da si

e

nachweislich

wiederholt den Äquator übcrfchritten haben.
Somit verblassen vor den Leistungen unsrer

ruhmreichen Vorfahren fämtliche Kulturen des
Orients, alfo der ganzen Erbe überhaupt.
Das überall auf der Erde verbreitete Haken-
kreuz is

t

germanische Erfindung und eins der

stärksten Beweise für die weltweite Ausbreitung,
den weltweiten Einflusz und somit die Tüchtig
keit des glorreichen germanischen Volles. Als
Trophäen brachte es allerlei tropische Tiere mit

in die bergige Heimat. Auf den Fellen von
Skandinavien find Giraffen, afrilanifche Ele
fanten, Nashornc, Kamele, Löwen, Panther,
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Strauhe, brasilianische Boafchlangen usw. zu
sinken, und von Pflanzen z. V. Palmen und
Kaltusbäume (Eereus giganteus) aus Süd»
ameiita. Hie Germanen sind weiterhin die Ei
sinder der Bilderschrift und der konventionellen
Begriffszeichen, die sich auf einen einzigen, also
germanischen Ursprung zurückführen lassen. Sie
sind die Erfinder der Töpferlunst, die Erfinder
d« Schiffes, das si

e
aus dem Schlitten enl»

wickelten; das verblüffend ähnliche Ausleger»
boot der Südsee»3nsulancr is

t

zu Hunderten auf
den fagenummobencn Felsen von Skandinavien
als Urmodell zu sehen; das Segel selbst haben
sie aus einem Baum entwickelt, wie die 3n>

fchriften erkennen lassen, und so vieles andre.

Noch eine Frage se
i

mir zum Schluh ge»
stattet: Sollten wirklich diese nordischen Ger»
manen, diese so groszen Helden der See, die
Schiffe, auf denen si

e fuhren, ganz ohne Kennt
nis der Metalle gebaut haben, während doch

in Skandinavien von jeher so viel Kupfer, Sil»
der und Eisen gefunden wird? Man weih
nicht, was verwunderlicher wäre: der Bau die
ser seetüchtigen Schisse ohne jeglichen Metall»
nagel, oder die Gröhe dieser Fahrzeuge an sich
(trotz etwaiger Nägel), die bis über »neunzig
Mann Besatzung« nebst Proviant und Trink»
wasser für monatelangc Reisen sassen konnten.

Wir müssen staunen über das Aller dieses grosz»
artigen Schiffbaues und ebenso darüber, das;
die nordischen Germanen schon längst vor der

orientalischen Bronzezeit die Metalle kannten
und sie dann nach dem Orient brachten, denn
das kann nun nicht mehr zweifelhaft sein.
Und noch is

t

das letzte Wort nicht gesprochen.
Wer weih, was uns die Entzifferung der wei»
teren Felfenbilder noch bringen wird. Ein

Wörterbuch dieser skandinavischen reinen Bc-
griffsoilderschiist, das ich als das Notwendigste

in Arbeit genommen habe, soll die Entzifferung

beschleunigen.

Die Folgen schon dieser eisten Entzifferung

sind noch nicht abzusehen, aber fo viel is
t mir

fchon klar, dah dieses Resultat infolge des un-
geheuren Alters gleichsam das Sprungbrett bil»
det, von dem aus sich die gesamte Völkcrgrup»
pierung, die Wanderungen in Europa und in

der Hauptsache auch der ganzen Erde von der
geschichtlichen Zeit zurück über das ganze posl»
glaziale Zeitalter hinaus zur dritten und zweiten

Zwifcheneiszeit im groszen ganzen genau re>

konstruieren lassen. Aber auch in den Fällen,

wo noch leine menschlichen Funde bekannt sind,

bis weit ins Tertiär hinein, lassen sich mit Hilfe
dieser Entzifferungen noch alle Wanderungen
des Urmenschen feststellen.

Im Schloßpark
wein Vaterland, «s sind nun Märchentränm«,
Was dich mit lichte« 2aub«rpracht umfinge
Im Schloßpark rauschen noch die alten Daum«,
Doch schwand das Glück, das dort «inst lächelnd ging.
Di« festlich frohen Töne sind verklungen,
Die klbendlnft durchbebt der Sehnsucht Hauch,
Und gramvoll liegen die Erinnerungen
Don Tränen schwer ringsum auf Halm und Strauch.
Di« Sonn« schimmert scheidend in den Lmeigen
Und schmückt den Tau mit flüchtiger Farbenpracht.
Fern seh' ich Debet aus den waffern steigen,
Schwarz wie ein wallend Bahrtuch naht die Dacht.
Starr sieht das Schloß, das sonst so freundlich glänzt«,
D«r Sich« gl«ich, di« jäh «in Frost entlaubt, »

Di« Fenster, di« «inst Hicht und Heben Kränzt«,
Sind jetzt fo Kalt, erblindet und verstaubt.
Und stets, wenn sich mit mir di« Sonn« roi«der
Dach Glück nnd Schönheit suchend hier vereint,
Beugt bittrer Gram tief in den Staub mich nieder,
Und sie verhüllt ihr strahlend Haupt und weint.

Houis Gngelbrecht



Die Droste und ihr Freundeskreis
Erinnerungen von Helene von Düiing»OetKen

<or einiger Zeit lam von bei Meeisbuig
am schönen Bodcnsee die betiübende

Nachricht, bah dort bei letzte Neffe der Dichterin
Fieiin Annette von Droste-Hülshoff gestorben
fei, der einzige Mensch, der die Droste noch
persönlich gekannt habe. Der Verstorbene war
79 Jahre alt geworden, hatte also mit feiner
berühmten Tante noch volle fünf Jahre zu»
lammen gelebt. Und doch gibt es noch einen

zweiten Menfchen, der vorläufig noch aufrecht-
steht, in der fchönen

Welt noch lebend da»
hinwandelt, und der
die Droste auch noch
persönlich gekannt hat.

Dieser letzte einzige

Mensch bin ich. Ich
habe noch anderthalb

Jahre länger mit ihr
zusammen die schöne
(trde bewohnt als der

kürzlich verstorbene

Neffe.
Das Jahr 1841 is

t

mein Geburtsjahr, und
die Droste starb im

Eturmjahr 1848 in

Meeisbuig am Boden»
sec, als sie dort zum
Besuch bei ihrer Schwc»
ster Jenny weilte, der
Gattin des hochgelehr»
tenNibeIungenlicb°Ei°
forschers, des eisgrauen

Freihcrrn Joseph von
Lafzberg und der Mut»
ter der beiden be

kannten Drostc>Nichlen
Hildegard und Abel»
gunbe von Lafzberg,

die jahrelang auf der

romantifchen Meers»
bürg ungestört hausten
und dort unverheiratet starben, wonach dann

der jetzt aus dem Leben geschiedene letzte Neffe
der Dichterin die herrliche Burg erbte.
Ich bin zwar leine Nichte der Dichterin selbst,

wohl aber eine Nichte ihrer Freundin Elise
Frciin von Hohenhaufcn und Hochhaus, die die

Droste in manchen ihrer Gedichte besungen hat.
Meine Tante lebte als Gattin des Obeiregic»
rungsrats Nüdigcr in Münster und war dort
neben Abele Schopenhauer und Male Hassen»
pslug die intimste Freundin der Droste, fchlieszlich
sogar, in den Jahren 1847 und 48, ihre einzige
Freundin, als die Anzeichen der heraufziehenden
Revolution beide, gleich lönigstrcu und echt
feudal-lonfervatio gesinnt, im tollen Jahre

Annette von Droste»Hülshoff
Nach der Miirmoidüstc von A. Nnllcr

»och näher zusammenbanden, nachdem der ganze

andre Kreis so ziemlich abgebröckelt war, sich
zerteilt hatte: Wilhelm Junlmann, Carravachi,
der halbveirücklt Kynast, Schücking, der mit

Paulen und Trompeten ins feindliche Lager
überging. Als selbst der sonst so besonnene blinde
Professor Schlüter bedenklich nach linls schaute,
da schrieb die Droste an meine Tante: »Ich will

nichts mehr hören und sehen, leine Briefe schrei»
den, nur noch mit Ihnen, teures vielgeliebtes

Lies, vcrlchren. Ich
mag niemand andres

mehr an mich heran»
lassen, kann nur noch
mit Ihnen reden, gute
gleichgestimmte Seele,
bei der mein nach Vcr»

ständnis schmachtendes
und dürstendes Gemüt

allein noch das er»

wünschte Echo findet.«
»Lies« war die von
der Droste erfundene
Abkürzung von Elifc.
»Teures Lies« nannte

si
e

meine Tante be»
ständig, ihre sämtlichen

Briefe fingen an: »Lic»
des hochgeschätztes Lies«
und endeten mit der

Unterschrift: »Ihre
Nette.«

'

Nur einmal
muhte sie sich anders

unterschreiben, in einem

Briefe an meinen sc»
ligen Onlcl Rüdiger,
worin si

e
diesen um

seine Fürsprache bei

dem alten originellen
Oberpräsidenlcn Lud»
wig Freiherrn von

Vincke bat, wegen einer

Anstellung für Levin
Schücking, der sonst »den Bettelstab ergreifen

mutzte« und »dem Hungerteufel verfallen wäre«,

wie sie sich in dieser Zuschrift ausdrückt. Diesen
Brief, der dadurch zu einem Unikum geworden
ist, mutzte sie notgedrungen mit ihrem vollen
Namen Annette Fieiin von Diostc>Hülshoff
unterzeichnen, sonst hing sie an ihrer »Nette»
und unterschrieb nicht gern, fast nie, mit ihrem
vollen Namen.
Kinder beachten fast immer vorzugsweife das

Äußere der Gestalten, die in ihren Gesichts»
kreis treten. Und das tat ich natürlich auch,

denn ich war ein frühreises, dreist und leck um

sich schauendes kleines Ding. Von bei geistigen
Bedeutung der Droste hatte ich damals natiii»
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lich noch leine Ahnung. Aber ihre Gestalt und

ihr Gesicht bewahre ich in unauslöschlicher Er»
innerung. Die große Annette war leider sehr
wenig hübsch, eher häßlich, obwohl si

e immer

sehr vornehm aussah. Aber ihre riesengroße,
weit vorgebaute Stirn verdarb alles, nahm si

e

doch saft die ganze Halste des Gesichtes ein.

3hre Bilder zeigen das nicht so
.

3ch kann mir

nicht helfen, man verzeihe mir den Vergleich: aber
es gibt alte Häuser in mittelalterlichen Städten,

wo der obere Stock, sich baufällig vorneigend,
über das Erdgeschoß weit hinaushängt-, das fiel

mir stets ein, wenn ic
h

die Stirn der Droste be»
trachtete. Die Nase sah ein wenig schief im Ge»
ficht, war von rechts nach linls gerichtet, doch
das soll ja ein Zeichen von großer Klugheit sein.
Die Augen waren starl kurzsichtig — die Dioste
hatte immer zwei Lorgnetten, die eine, um die

andre zu suchen, wie sie sagte — und sehr her»
vorstehend. Man nennt das in Westfalen
»Kulbsaugen« ober »Glotzaugen«. Auch waren

sie von einer so hellen feuchtschimmernben Bläue,

wie man das sonst nur bei Personen findet, die
das zweite Gesicht haben. Die Droste war mit

dieser zweifelhaften Gabe indessen glücklicherweise

nicht geschlagen, obwohl sie sich sehr für som»
nambule Gestalten und auch für den Spiritis»
mus interefsierte, aber nicht an ihn glaubte. 3hr
Mund mar reizend, sehr angenehm geformt; si

e

wußte sehr liebenswürdig zu sprechen, noch besser
zu erzählen. Schücking versuchte ihr das nach»
zumachen, aber er lam damit nicht sehr weit.
»Er verdirbt mir alle meine kleinen Geschichten,»
klagte die Droste, »verunstaltet und verwässert
sie grünblich, so baß man schließlich nichts mehr
damit ansangen lann«. 3hr Haar war herrlich,
voll und von entzückender goldblonder Farbe.
Aber alles das vermochte doch nicht, si

e

zu einer

Schönheit zu stempeln. Indessen, sie tonnte sich
wenigstens erlauben, den damals hochmodernen
Couerscheitel zu tragen, was sich nur jemand ge»

statten durfte, der sich eines ungewöhnlich dich»
ten und vollen Haarwuchses erfreute. Die Dioste
war ohne diesen Scheitel undenkbar. Es is

t

sehr
charakteristisch, bah die beiden Standbilder der
Droste, von denen das eine in Münster aus dem
Schloßplätze, das andre in Meersburg an einem

ziemlich ungünstigen und verborgenen Platze
seine Stelle gefunden hat, diesen komplizierten

Eouerscheitel keineswegs aufweisen, sondern
beide glatt gescheiteltes Haar zeigen. Die Ge»

stalt der Dioste war mittelgroß, etwas schwam»
mig und zusammengedrückt. Sie hielt sich zu»
weilen auch etwas krumm und ging stark nach
vornüber gebeugt. »Nette, so laufe dir doch ein

ordentliches Kolfett und schnüre dich ein biss'l
fester!« mahnte oft sehr ungeduldig die alte

Frau von Droste, die Mutter der Dichterin.
«Laß dir ein modernes Schneibellleib machen
und wiif den alten häßlichen Kittel fort, den

du immei tiägst! Mach' ein bißchen Kessele
Figur aus du!«
Abel Nette laufte sich lein Koisett, schnülte
sich nicht festei und bestellte sich auch lein
Schneibeilleid, sondern trug den »alten haß»
lichen Kittel« ungestört weiter. »Eine Schönheit
lann ich ja doch nicht aus mir machen. Dazu is

t

der Urstofs zu wenig geeignet«, meinte sie mit

trüb ergebenem Lächeln, wenn die Mutter gar
zu sehr in sie drang, denn die alte Droste hielt
ungebührlich viel auf die gute, vornehme Außen»
seile des Menschen. Ganz ohne Freude am

Äußeren und ohne Verständnis für eine hübsche
elegante Toilette war die große Droste trotzdem
nicht. 3m Gegenteil, si

e

schätzte die Eigenschaft,

sich gut und geschmackvoll anzuziehen, zum Bei»
spiel sehr wesentlich bei meiner Tante, die da»
mals als fünsundzwanzigjährige junge Frau sich
natürlich sehr gern putzte und stets eine aus»

gezeichnet schöne Toilette machte.
»So zieh dir doch Handschuhe an. Nette! Du
siehst ja aus wie eine Waschfrau! Wer dich
nicht lennt, glaubt gar nicht, daß du eine Von
bist,« schalt die gestrenge Mama unaufhörlich.
»ilm Himmels willen, nur leine Handschuhe!«
bat meine Tante die alte Dame, »da würbe ja

alle Vornehmheit bedeckt und verschwunden
sein! Die lleinen, wohlgepflegten, schneeweißen
Hände mit den prachtvollen alten Marquisen»

ringen, echten Solitärs, Smaragden, Nubinen
und Saphiren, lassen leinen Zweifel darüber zu,

daß unfre Nette eine Hochgeborene und von

edelstem Herlommen ist.« /
Die geborene Gräfin von Hazthausen war
überhaupt eine äußerst energische Dame. Die

Dioste fügte sich willig ihiei Oberhoheit und
bewies ihrer Mutter bis an ihr Lebensende
lindlichen Gehorsam. Frau von Droste übte ihr
eisernes Regiment überall gleichmäßig aus, in
der Familie wie auch in Küche und Keller.
Wenn meine Tante zum Beispiel längere Zeit

in Nüschhaus anwesend war, was sehr oft, zu»
weilen wochenlang vorlam, dann zwang man

sie auch während der Fastenzeit zum Fleisch»
essen, was meiner Tante gar nicht sehr angenehm
war. Sie hätte ebenso gern, sogar noch viel
lieber, von den guten Fastenspeisen gegessen, die

in katholischen Landen so trefflich zubereitet wer»

den. Aber meine Tante mochte noch so viel da»
gegen reden, Tag füi Tag fand sie dennoch ein
Beefsteak oder Kotelett auf ihrem Platze, das

die fromme katholische Atmosphäre des Hauses
mit unheiligem Bratenduft durchzog. Den an»

wefenben Kindern, den jungen Neffen und
Nichten, Söhnen und Töchtern der Drostifchen
Brüder, wurde gesagt: »Die Tante is

t

kränklich

und hat Dispens.« Die Kinder durften und

sollten noch nicht wissen, daß es außer der latho»

tischen noch eine zweite Neligion gab. »Vom

Protestantismus hört unfre heranwachsende 3u»

>^'
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gend eist bann etwas, wenn si
e

lonfiimieit und

gefirmelt ist,« sagte erklärend die Dioste. »Eist
bann darf si

e

eisahren, daß es einmal einen ge-

wissen Luther gegeben hat, der 95 Thesen an die

Schloßkirche zu Wittenberg anschlug.» Zuweilen
tonnte die Droste auch sehr lustig und aus»
gelassen sein. Sie sprang dann umher wie ein
junges Füllen und wurde ganz laut und wild.

Bemerkte sie, daß jemand Anstoß daran nahm,

so sagte sie: »Aber meine lieben Herrschaften!
Sie müssen doch auch bedenken, bah eine ganze
ungeborene Generation in mir rumort, die durch
mich, durch meine Unverheiratetheit in ihrem
Weiden unterwegs steckengeblieben ist.«
Dann aber unterlag si

e

auch oft tiesen und

schmerzlich melancholischen Anwandlungen. So
glaubte sie fest an einen bevorstehenden Reli»
gionslrieg. »Und dann weiden Sie, liebes Lies,

auf der drübcien Seite stehen,« sagte si
e

oftmal«,

was meine Tante immer etwas übelnahm. Da»

zwifchen quälte sich die Dioste auch mit dem
Gedanlen, dasz meine Tante zur katholischen Re»
ligion übertreten würbe. »Bitte, liebes Lies,

wenn Sie wirtlich dergleichen beabsichtigen,
dann erst fünf 3ahre, lieber noch zehn 3cchre

nach meinem Tode. Am besten gar nicht! Blei»
ben Sie nur getrost bei ihrem Protestantismus.
Denn ich bin fest überzeugt, dasz wenn zwei von
bei Eide Geschiedene voi den gestrengen Tür»

Hüter Petrus hintrcten, den gewiß nicht allzu
toleranten Himmelspsörtner, dieser den Prote»
stanten nicht etwa zurückstoßen und den Katho-
lilen allein eintreten lassen wird, sondern Pe-,
trus wirb sie alle beide zur göttlichen Seligkeit

zulassen. Mein Beichtvater würbe mir freilich
fchwcre Buhe auscrlegcn, wenn er mich also
reden hörte. Denn wir sollen nie zaudern, eine
Seele für die katholische Kirche zu gewinnen.
Aber ich kann mir nicht helfen, Beelzebub hat

mich beim Wickel, mein ganzes Sein bäumt sich
gegen alles auf, was Propagandawcsen und
Proselytenmachcrci heiht.«
Meine Tante hatte in Münster auf ihrer
Rothenburg, wo si

e

wohnte, sehr hübsche, viel

besuchte Empfangstage. Neben Sonntagabend

vereinigte sich die beste Münstersche Gesellschaft

in ihrem gastlichen Salon. Annette von Dioste
fehlte nie. Sic kam von Rüschhaus her an-
gefahren, auch dann, wenn sie lranl war oder
Zahnweh hatte und mit verbundenem Kopf er-

scheinen muhte. Sie bestellte sich die Personen,
die sie gern sehen wollte, ohne alle Föimlichteit
zu meiner Tante hin, so bah man eigentlich mit

Recht sagen tonnte, es war weniger der Salon
meiner Tante als der der Droste. Die junge

Frau Obeiregicrungsiat Elise Rüdiger gab nur
ihre eleganten Räume, den Tee und die be
legten Buttcrbrötchen dazu her, die Dioste aber
spendete den Geist. Und das is

t

doch stets die

Hauptsache! Die Gesellschaft sehte sich ungefähr

wie folgt zusammen: die sehr liebenswürdige, hoch»
bedeutende Generali« von Thielmann (solange si

e

noch nicht in Geisteskrankheit Versalien war), der

Präsident von Scheibler mit seiner musikalischen,

wunderschön Navierspielenben Tochter Ronny,

Frau Agnes von Meyringl, die Giäsin Blüh!,
geb. von Earnuzzi, der französische Sprachlehrer

Herr Scherbolet (bei dem Prinz Georg von
Preuhen, der Dramendichter, in Düsseldorf
französische Stunden genommen hatte und der

so gerne und so oft von ihm sprach), Earravachi,

der Goethefreund, die Geschwister Luise und

Elärchen Delius, Major von Nimysch und be»
sonders natürlich Leoin Schücking. Ferdinand
Freiligrath, sein Freund, kam einmal expreß
hcrgercist, um an den vielbesprochenen Sonntag»
abenden meiner Tante teilzunehmen und die

Droste kennenzulernen. Er erschien aber leider
nicht. Das war eine Geschichte, die ein Ende
mit Schrecken nahm. Nämlich: Schücking und
Freiligrath waren am Nachmittag in einem

Frühstücksleller »schwuddern» gegangen und

hatten sich dort mit Gambrinus zu sehr an»
gefreundct. »Mein Freund und ich konnten nicht
mehr auf den Beinen stehen, wir fielen beinahe
beide um. Freiligrath, der immer gleich die
Sprache verliert, wenn er zu fehl dem Bacchus
gehuldigt hat, vermochte nur noch zu lallen.
3n diesem Zustand konnten wir es doch nicht
wagen, in 3hre hochadlige Gesellschaft einzu»
dringen. Wir hätten uns ja unsterblich bla>

miert.« So entschuldigte sich Schücking, als
meine Tante ihm am andern Tag sanfte Vor»

würfe machte, bah er und Freiligrath durch Ab»

Wesenheit geglänzt hätten. Freiligrath hegte

aber trotzdem zeitlebens die gröhte Verehrung

für die Droste und nannte si
e

nie anders als
die »Geierpfeiferin«. Persönlich gesehen aber

hat er si
e

nach diesem, einen verunglückten An»
lauf, mit ihr zusammenzukommen, leider nie.
Die »Geierpfeiferin«! Über die Entstehung des

herrlichen Gedichtes »Der Geierpfiff« kann ick

authentische Auskunft geben. Nachdem die Droste
längere Zeit bei meiner Tante auf der Rothen»
bürg zum Befuch gewesen war, ging sie mit ihr
am letzten Tage ihres Besuchs aus, um die»
jenigen Dinge einzulaufen, deren der Mensch nun
einmal dringend bedarf, besonders wenn er vom

Lande kommt: Haarnadeln, Stecknabeln, Stopf»

und Nähgarn, Tinte, Papier und Feder. Papier
indessen brauchte die Droste nur sehr wenig,

höchstens zum Briefefchreiben. 3hre fchöne»
Gedichte fchricb si

e

meistens auf kleine ab»
gerissene Papierstrcifcn und Zettelchen, die si

e

unachtsam umherliegen lieh, und die man sorg'

sam vom Boden auflesen mußte, damit sie nickt
verlorengingen. Wer weih, wieviel und wir

oft »die Bückersche«, die berühmt geworbene

Botengängcrin zwischen Rüschhaus und Mim-
stcr, die ständige Drostesche Reinmachcfau, etwa»
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Gutes und Unsterbliches zusammengefegt, in den

Müll gewoifen oder verbrannt hat!
Also die Dioste ging zusammen mit meiner
Tante einlaufen. Es war sthr schlechtes Wetter
und regnete »mit Mollen« vom Himmel. 3n
Gummimänteln, unter aufgespannten Regen»

schirmen wanderten die beiden verdrossen dahin.

Sehr poetisch fängt die Sache nicht an.
Nun hatte die Droste sich oft, getragen von
der Frohnatur ihres großen Talentes, gerühmt,

basz sie aus jedwedem Stoff, felbst von dem
allergeringsten, ein sehr schönes Gedicht machen
könnte, meine Tante hatte diese Äußerung aber
nur sehr wenig beachtet und für ein biszchen über
mütige Renommage gehalten. Da lieh die
Droste plötzlich meine Tante stehen, sehte sich
ihren Kneifer auf und sprang nach der andern
Seite hinüber, flott und hurtig wie ein junges

Mädchen. Sie hatte dort nämlich einen Neinen
Trödlerladen entdeckt, wo zwischen Kohlköpfen,

Kartoffeln und Eiern hinter einem halbblinben,

schlecht geputzten Schaufenster ein paar zerlesene
Leihbibliothelsbücher prangten. Meine Tante
sprang in Dreck und Regen nach und trat mit
der Dioste zusammen in den Neinen schmutzigen

Höleiladen ein, ergriff eins der zunächst liegen»
den Bücher und zeigte es ihrer Freundin.
»Der Geyerpfiff« lautete der Titel des fchlecht
gebundenen, fchon halb auseinanderfallenden
Buches. »Genügt vollkommen!« sagte die Dioste
mit strahlendem Lächeln, legte den zerlesenen
Band aus der, Hand, verlieh den kleinen Laden
und sehte ihre nützlichen Einlaufe ungestört fori.
Sie fuhr mit Stecknadeln, Haarnadeln, Fisch»
beinstangen, Stopf» und Nähgarn nach Rüfch»
Haus zu ihrer Mutter zurück, während meine
Tante in Sturm und Regen spornstreichs nach
der Rothenburg heimeilte und mit leinem Atom
ihrer Seele mehr an die Sache dachte. Aber die
Erinnerung an diesen immerhin merlwürdigen

Vorfall wurde plötzlich wieder in ihr mit Leb»
hastigleit wach, als die grohe Annette ihr das
wundervolle Gedicht »Der Geierpsisf« unter»

breitete, als die Welt bald von dessen Lobe voll
war und Freiligrath die Droste die »Geier»
pfeiferin« nannte. Meine Tante begab sich bann

noch einmal in den kleinen unscheinbaren Bücher»
laden, von dem unvermutet so Herrliches aus»
gegangen war, und suchte zwischen Eiern, Kohl»
köpfen und Kartoffeln nach dem Buche, das eine
so wundersame Wirkung gehabt hatte. Sie
wollte das Buch laufen und es der Dioste zum
Andenken schenken. Aber das Buch war nicht
mehr aufzutreiben. Die Inhaber des Ladens
erinnerten sich gar nicht, ein Buch mit dem Titel
»Der Geierpfiff« jemals besessen zu haben.
Das is

t

die sehr merkwürdige Entstehung?»
ge schichte des »Geierpfiffs«.
Und nun mit ein paar Worten zu dem
Echü'cking'Roman der Droste!

Denn dah ein solcher tatsächlich bestanden ha!,
kann nicht abgeleugnet weiden. Ohne Levin
Schücking hätten wir nui eine halbe Dioste ge»

habt. Das is
t

ganz gewißlich wahi! Das Da»

sein Schückings, seine Peisönlichleit, sein Einfluß
haben die Dioste zu dem gemacht, was si

e

ge»

worden ist. Als »Westfalens Dichterin«, wie
Schückings Muttei die Droste einst mit jugend»
licher Schwärmerei nannte, ihr mit Angst und
Sorge den einzigen unversorgten Sohn ver»
treuensvoll zuschickte und sie um dessen freundliche
Aufnahme bat, da breitete die Dioste lies geiühit
beide Aime weit aus und zog den Sohn der ölte»
ren Freundin mütterlich an ihr suhlendes Herz.
Nachdem der junge Schücking herangewachsen

und reifer geworben war, gestalteten sich dann

ihre Gefühle für ihn mehr geschwisterlich. Sie
gestattete ihm, ihr Freund und ihr Gesellschafter
zu weiden. Abei dann kam alles anders, ganz
andeis! Mütteiliche Füiforge und gefchwistei»

liche Liebe verflüchtigten sich, und an ihiei Stelle
blühte etwas ganz Unbeschreibliches und sehr
Subtiles auf. War es Li«be, oder war es nur
Freundschaft? Vielleicht von beidem etwas,

jedenfalls war es etwas ganz ltberzartes, wofür
es der deutschen Sprache an einem richtigen
Ausdruck fehlt. 3n der Liebe kann vieles nur
gefühlt werben und verliert sofort den Hauch
des Unberührten, sobald es ausgesprochen wird.
Da is

t

es besser, wenn alles in Halbdunkel ge»

hüllt bleibt.
Die Droste ahnte in Schücking den Mann.
Und das war genug für ihre jungfräuliche Seele.
Ein Mehr wäre sicherlich zuviel gewesen und
hätte höchstwahrscheinlich ihre Muse nicht be»
schwingt, sondern gestört und gelähmt. So aber
knospte und blühte es in ihr, trug goldene Früchte
und regte sie zu vermehrtem Schaffen an. Durch
Schücking erreichte si

e

ihres Talentes höchste
Höhe, wir bekamen durch ihn eine ganze Droste.
3m Gegensah zu Gabriele Reuter, die Leoin
Schücking in der Neuen Freien Presse als der

Dioste nicht würdig, nicht genügend ebenbürtig
geschildert hat, bin ic

h

der Meinung, dah Schul»
ting gerade so, wie er gewesen ist, unfrei Dich»
teiin die schönsten Dienste geleistet hat. Und
Annette als lindenei'che Frau? 3ch vermag sie
mir so nicht vorzustellen. Sie wäre dichterisch
durchaus nicht fruchtbarer geworden; denn ihre

Mufe wäre wahrscheinlich im Glück der Haus»
lichleit erstickt worden. Die Droste paßte nicht für
den »Hühnerhof der Ehe«, wie einst Heinrich
Simon, der Vetter Fanny Lewalds und Ver»

chrer der Schriftstellerin Gräfin 3ba Hahn»
Hahn, an diese fchrieb.
Auch einer andern irrtümlichen Annahme
Gabriele Reuters möchte ic

h bei dieser Gelegen»

heit entgegentreten. Das is
t

das Hirngespinst

von einem Liebesverhältnis Schückings mit mei»
ncr Tante Elise Rüdiger von Hohenhauscn. Ein
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solches Verhältnis hat niemals bestanden. Schul»
ling besah das Bild meiner Tante — wie ei

dazu gekommen war, weih ic
h

nicht — und wollte
es trotz allen Bitten und Drohungen nicht her-
ausgeben. Schücking und meine Tante waren

genau in einem Alter, beide 1? Jahre jünger
als die Drösle, die das auch in dem unmutigen

Gedicht »An Elise«, das si
e

«inst auf den Ve»

burtstagstisch meiner Tante niederlegte, lebhaft
betont. Daraus darf aber lein Liebesverhältnis

zwischen Schücking und Elise von Hohenhausen
hergeleitet werden! Die Sache war lediglich die:

Schücking war in seiner eisten Jugend ein bild»

hübscher, netter Kerl, bunleläugig, rosenwangig
und schwarzhaarig. Wenn er, das Käppi schief
aufgefetzt, sein Stöckchen vergnüglich in der Luft
fchwingend, lustig ein Liedchen pfeifend, daher»

schritt, dann guckten ihm alle Mädel nach, er
war Hahn im Korbe, wo er nur hinlam. Aber
das hatte ihm auch erheblich den Kopf verdreht
und einen Renommieiveter erster Sorte aus

ihm gemacht, der sich auch solcher Erfolge zu
rühmen pflegte, die nur in feiner Phantasie be»

standen. Und mein seliger Onlel, Elises Gatte,

war sehr eifersüchtig, Schücking leider nicht der

Taktvollste.

Dasz sich die freundlichen Gefühle der Droste
für Leoin Schücking schließlich in bitterste Feind»

schaft umfehten, das; er nach der Verösfent»
lichung feines Nomans »Die Ritterbürtigen«
bei ihr gänzlich in Ungnade fiel, is

t

aus der Li»

teraturgefchichte belannt. Die Nachwelt versteht
den Zorn der Droste freilich nur fchwer, denn
der Noman gehört zu Schückings schwächsten
Erzeugnissen. Aber die Droste hatte dem Ver»

fasser das Material dazu geliefert, und er hatte
ihr Vertrauen mißbraucht und ihre guten Be°
kannten als Karikaturen gezeichnet. Wie sehr
und wie> tief die Droste aber für Schücking
empfunden hat, beweist ihre offene Abneigung
gegen Schückings fchöne, hochbegabte Gattin

Luise von Gall. Wenn aber eine Frau die»
jenige nicht leiden mag, die gewissermaßen ihre

Nachfolgerin bei dem Manne ist, den si
e

einst
geliebt oder doch wenigstens zu lieben geglaubt

hat, so is
t das wohl ein sicheres Anzeichen

dafür, dasz ihr der »Ehemalige« nicht gleich»

gültig gewesen ist.
Als auf der Mcersburg, wo Schückings Be»
ziehungen zur Droste ihren Höhepunkt erreicht

hatten, es fast so aussah, als ob der junge
Streber Schücking die Hand der 1? Jahre ölte»
ren Droste doch noch erringen könnte, als dann
aber der abkühlende Kaltwasscrsturz folgte und

der alte Schwager Lahbcrg ihm sozusagen den
Laufpaß erteilte, da kam später vieles vor, was
die einst Umworbene ihm sehr verdacht hat.

Weidlich hielt si
e

sich über Schückings Benehmen
damals zu meiner Tante auf, als diele zum

Befuch auf der Mecrsburg weilte. »Er gähnt

beständig, sein zartes Liebesgeflüster is
t gänzlich

verstummt, er is
t wie ausgetauscht,« sagte tadelnd

die Droste. Und dann hatte er sich auch nach

der in Meersburg empfangenen Ablage viel zu

rasch nach einer andern umgesehen. »Schücking

hat sich auffallend rasch getröstet,« schrieb sie an

meine Tante von Meersburg aus, »und sich mit

einem hübschen jungen, angeblich auch sehr rei»

chen Mädchen verlobt, einer Adligen! Sie ten-
nen ja seinen Hochmut, liebes Lies! Das nennt
man Männertreue! Die fällt ebenso leicht ab

wie die nach ihr benannte Blume, die bekannt»
lich, wenn man si

e

abpflückt, sofort in Stücke
zerfällt, fo baß man nur noch einen leeren
Stengel in der Hand behält.«
Zuletzt hat die überängstliche Neigung der

Droste zur Diskretion si
e

zu einer höchst bc°

dauerlichen Tat verführt. Ehe si
e

von Nüsch»

Haus nach Meersburg übersiedelte und ihre letzte
Reise dahin antrat, veranstaltete sie Großaul»
räumen in ihrem mütterlichen Heim. Sie ver»
brannte, Gott se

i

es gellagt, ihren gesamten

Blieswechsel mit meiner Tante, womit sie der

deutschen Literatur einen nie wieder zu ersetzen»
den Schaden zufügte. Diefe gioße Furcht der

Droste vor Indiskretion leuchtet auch mir in

allen Formen entgegen, wenn ic
h

ihre Briefe
wieder durchlese. Fast jedes Schreiben enthält
einen Warnungsruf, entweder zu Anfang oder
am Ende. »Daß nur ja lein andres menschliches
Auge diese Zeilen liest», beginnt der eine Brief.
Der andre schließt mit den Worten: »Ums Him>
mels willen, teures Lies, verraten Sie mich
nicht, erzählen Sie niemand etwas von dem,
was ich Ihnen heute geschrieben habe, teilen
Sie namentlich der Bornstebt nichts darüber mit,
bringen Sie mich nicht in des Teufels Küche!«
In einem ihrer letzten längeren Briefe aus
Meersburg spricht sie sich dann allerdings fehl
unverhüllt über ihr Verhältnis zu Schücking aus
und gesteht unumwunden ein, daß er ihr sehr
teuer gewesen sei. Die Droste wußte offenbar
fehr wohl, wie gut sie sich auf die Verschwiegen»

heit ihres »teuren Lies« verlassen tonnte.

Diese Briefe sind natürlich nicht zerrissen, ick

laste sie sogar (in einer demnächst im Verlag

Georg Müller in München erfcheinenden Gc>
famtousgabc der Weile Annettes von Droste»
Hülshoff) drucken. Ein fonderbares Gefühl er°

greift mich jedoch stets dabei. Mir ist, als ob
die Droste und auch meine Tante aus ihren
stillen Gräbern mir zuriefen: »Wie gehst du mü

unsern Geheimnissen um?« Aber im Grunde
lann doch von keiner Indiskretion mehr die

Rebe sein. Die Zeit gleicht alles aus, denn
alles is

t

leider tot — tot, dreimal tot. Niemand
lebt mehr, den meine Mitteilungen irgendwie

verletzen könnten.

WWW»»»,»! m,,,,,



Das Mittnachtkränzchen von 5t. Kilian
Von Einst vonWolzogen

?>n bei Pfarrkirche eines ehemaligen freien
. Reichsstäbtchens in bayrischen Landen,
' St. Kilian gewidmet, hatten die uneilösten

armen Seelen der auf dem zugehörigen Gottes»
acler Begrabenen ein Kränzchen für Erbauung

und Unterhaltung gegründet.
Mit den Seelen der Abgeschiedenen is

t

das

nämlich so bewandt, dafz si
e

nicht eher zum Herrn
alles Lebens eingehen können, bevor si

e

sich nicht

von allen Lastern und bösen Trieben, so in

ihrer Leiblichleit si
e

beherrschten, gereinigt und

ihr ganzes Sinnen und Trachten aus den Stril'
len irdischer Sorgen völlg befreit haben. Je
weniger alfo ein Mensch bei Lebzeiten Lust und

Muhe gefunden, seine üblen Taten einstlich zu
bereuen und zu büßen, je unvollkommener er

sein Lebenswerk betrieben und je fester er mit

den Krallen feines Gemüts seine irdischen Be»
länge noch im Abscheiden umklammert hielt,

desto länger muh sein seelisches Teil noch im

Dunstkreis dieses Planeten verweilen, um durch
allerlei vorgeschriebene Wanderungen und Werte
der Buße sich zur Heimkehr in den göttlichen
Urquell vorzubereiten. Die Seelen unter sich
kennen einander gut, viel besser, als si

e

das ver»

mochten, da si
e

noch im Fleische wandelten; denn

mit den Körpern fallen auch alle Masken ab.
Eins fühlt des andern Willen, eins hört des
andern Gedanken, eins sieht des andern wahre
Gestalt. Sie sehen einander, obwohl sie nur
noch aus einem für menschliche Augen unsicht»
baren obischen Strahlenbündel bestehen, in ihrer
ehemaligen Gestalt, si

e

hören einander reden,

so wie sie bei Lebzeiten gesprochen haben, ob»

wohl sie zur Verständigung keiner Sprache mehr
bedürfen. Es sollen aber die Abgeschiedenen,
nach vieler ehrlicher Leute Meinung, imstande
sein, durch das sogenannte kleine Stoßgebet sich

in einen auch für menschliche Augen sichtbaren
leuchtenden Dunst aufzulösen, ben alsdann die
Einbildungskraft der Menschen nach ihrem Ge»

fallen zu Gestalten formt: ja, etliche behaupten
fogar, daß si

e

imstande feien, durch ein abfon»

derlich starkes Gebet die Kraft zu erlangen, in

ihrer wirtlichen ehemaligen Gestalt den mensch»
lichcn Augen sichtbar zu werben und sich sogar

höchst körperlich durch Austeilen von Nasen
stübern, Watschen und Fußtritten, Schleudern
von Gegenständen und anderm Unfug zu be»
tätigen.

Dem se
i

nun, wie ihm wolle. Tatsache ist,

daß das Mittnachtlränzchcn der um und in der

Pfarrkirche begrabenen Seelen fchon feit Jahr»
Hunderten bestand und vermutlich auch noch wei»

ter bestehen wird, solange die schöne grüne Zwie»
bel des stattlichen Turmes von St. Kilian in

den bayrischen Himmel ragt.

Ältestes Mitglied und darum gebührender»

maßen auch Obmann des Kränzchens war die
arme Seele des Ritters HinlovonHunlel»
stein. Sein Grabmal, eine große Steinplatte,
darauf er in voller Rüstung, breitbeinig, das
lange Schwert mitten vor sich auf ben Boden
gestemmt, ausgehauen war, befand sich, immer

noch ziemlich unversehrt, in einer Mauernische
im Schiff der Kirche. Genau genommen, hatte
er folche Ehre wenig verdient, denn er war zeit»
lebens ein arger Unhold gemefen, ein Bauern»
schinder, Buschklepper, Räuberhauptmann,Sauf»
und Würfelbrubei, und war ohne geistliche
Wegzehrung dahingefahren an den Folgen eines
grausamen Schwerthiebes, den er bei einem
Raubzuge gegen die Nürnberger Pfefferfäcke
davongetragen und der ihm den Schädel derart
gespalten hatte, daß der linke Augapfel ihm
bis auf den Schnauzbart herunterhing. Weil
aber fein edles Gefchlecht im 14. Jahrhundert
die Kirche stiftete und er selber noch deren Pa»
tron gewesen war, so hatte man es nicht so

genau genommen und feinem Grabstein in spä»
teren Jahrhunderten den Ehrenplatz im Heilig»
tum vergönnt.

»Prrrrr — eine Hundekälte!« So eröffnete
Ritter Hinlo Schlag Mitternacht die Sitzung am

6
. Härtung biefes Jahres, also am Heiligen»

breilö'nigslage, der als Faschingsanfang immer

besonders fröhlich begangen wurde. »Kotz blau
und Affenschand'! Eine christliche Seel' der»

maßen frieren zu lassen! Von allen Errungen»
schaften diefer neuchen und allerneuchsten Zei»
ten is

t mir die allerwerteste die gewesen, wle

sie vor zehen Jahren die schöne Beheizung zu
St. Kilian eingerichtet haben. Iho aber haben

si
e

nicht mehr satt Kohlen im Teutschen Reiche.
Haben sich die besten Gruben nehmen lassen,

schieben sie dem unersättlichen Franzmann ins
Maul. Kotz Marter, ich wenn lebig war' und
dreinschlagen könnt'!«

»3 war glei' dabei mit meine zwei Faust',«
knurrte Hanns Rupp, bei Raubmörder, den
sie vor 250 Jahren in Ketten ans Rad ge»

flochten und also ihm die Knochen im Leibe

zerstampft hatten. »3s la Saft mehr» in dem

G'schlecht. 3 speib drauf!«
»Da tu' ich mit!» krähte der Sublonrettor
Stiefel, der auch ^chon über hundert 3abrc
tot war und ben Weg zur Ewigkeit nicht finden
konnte, dieweil er seinerzeit ein böser Schul-
tyrann, Iugendmörber und philologischer Geist»
toter gewesen war. »Ha — «zuc>8ego! Alle,
wie sie gewachsen sind, die Regierenden und die
Parierenden, die Jungen und die Alten, jedem

Einzelnen schleudre ich mit Cicero ins Gesicht:
Weiht du, wofür ich dich ästimiere, he? ?er
unum ructorem, unum dumdulum, unum
«altum!«
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Da mischte sich eine Neiberstimme hinein,

scharf wie gesprungenes Glas, trotz aller An»

strengung, sich ölig zu geben: »Aber, Heu Sub-
lonieltoi, Sie sollen doch nicht so goltesläste»
lich fluchen! Wir sind doch Ehristenseelen, wir
haben doch unser Kränzchen zur Erbauung und

gegenseitigen Besserung begründet. Und heute

sollten wir doch friedlich und fröhlich sein!«
»UKeu — akborre^o!« raunte der Pädagog
dem Raubritter zu. »Dah man mit solchem
Neibsgezieser in einem Verein sitzen muh! Die

Eveline Saucrbrey is
t

meine Zcitgenos»

sin. Ich lenne das Mensch. War derzeit eine
weitverschriene Engelmacherin und Kupplerin,

Ist im Stockhau« verreckt. Seither hat sie sich

in den ungewaschenen Leibern von alten Bet»

schwestern herumgetrieben, und jetzt — hehe! —

bewirbt si
e

sich droben um einen Posten als —

Schuhengel! Mps — hehe!«
Der Ritter stieh einen gröhlenben Seufzer
von sich: «Der Gerechte muh viel leiden! Kon»
ncn wir's besser für uns verlangen? Ist halt
auch eine reuige Sünderin aus ihre Art. Kann

si
e

nach den Statuten nicht hinaustun.«
Indem tänzelte und schwänzelte eine schier
elegante Seele über die Kirchenstühle dahin und

machte vor dem Obmann eine zierliche Vcr»
bcugung. Sie gehörte dem 177? verstorbenen
Chevalier Jacques Ierüme b'Estour-

n e l l e 2 an, der als Abenteurer, Glücksritter und

Heiratsschwindler seinerzeit durch ganz Europa

gezogen war und nur durch den Umstand aus
den Gottesacker von St, Kilian zu liegen ge>
kommen war, dah ihm ein vornehmer Bürger

der alten Reichsstadt, dem er die Liebste ab»

spcnstig gemacht hatte, mit einer Seltbouteille
den Schädel einschlug. Der Ehevalier verbeugte

sich also und sagte: »Madame 'at rett. 5Iou°.
zomine« ici pour inemgurer le carnev»!.
Immer lustit!« Und er machte den Vorschlag,

zum heutigen Mittnachtlränzchen ausnahm»»
weise die Seelen einiger leichten Damen zu»
zuziehen, deren Bekanntschaft er im Laufe der

letzten Wochen gemacht habe.

Der Antrag wurde als gegen die Statuten

verstohend mit Entrüstung zurückgewiesen, und

einzig die Amalie Schnurrbusch wagte ihn,
wenn auch nur zaghaft, zu unterstützen. »Mein
Gott, es war' doch mal was andres, hihi!« flö»
tele si

e

und versuchte einen verschmitzten Aus»
druck in ihre verruchte Physiognomie zu legen.
»Das glaube ich, das tonnte Ihr gesellen!«
fuhr der Doktor Stiefel die Schnurrbuschin an.

»Sie hat ihr Leben lang an nichts anberm

Pläsier gehabt als an Klatsch und Tratsch und

Familienslcmdal. Sie war's, die die anonymen
Briefe gefchrieben und Ehen, Verlobungen und

Freundschaften fchockmeise auseinandergebracht

hat. Wissen Sie, meine Herrschaften, womit si
e

sich jetzt beschäftigt, die liebreizende Amalia?

In spiritistischen Vereinen diktiert si
e den Me>

dien Blödsinn in die Pfoten. Ich habe mir die

Protokolle angesehen. Man hat das Gefasel
sogar drucken lassen. Machen Sie sich daraus
gefaht, Amalia, zur Strafe noch hundert Iahrc
weiter zu geistern!«

»Da täm' ich immer noch hundert Jahre
früher in die Ewigkeit als Er, verdammter
Schulmeister!« leiste die Schnurrbuschin in ihren
höchsten Ratschentönen.
Die rauhe Saufgurgel des Ritters Hinto von

Hunlelstein gebot Ruhe: »?ax vobi«cuü>! Oder

ich schmeih' das Weiberzeug vor die Tür. Zur
Nachtordnung! Wer weih was Lustiges zu er»

zählen?«
Da reckte sich aus einem Kirchenstuhl in

Hopfenstangenlänge die hagere Seele des wc!>
land Blasius Nimmeter empor. Der war
vor mehr denn hundert Jahren als der ärgste

Geizhals und erbarmungsloseste Wucherer in

allen bayrischen Landen berüchtigt gewesen und
konnte nicht zur Ruhe gelangen, dieweil ihm
immer noch Erben lebten, die mit dem, was ei

zusammengeschunden hatte, annoch üppig wir!»

fchafteten. »O ihr lieben Leut'!« hüstelte bei
Greis mit dem schauerlichen Aasgeierlops,

»Wenn mir ein Wörtlein erlaubt ist; mir ge°

fallt es ganz ausdermahen in diesen heutigen

Zeiten. Ich wenn heut leb» dürfte, ich lieh
mir's Wohlsein. Heut find si

e alle von meiner
Profession, foweit sie Grütze im Kopfe haben,
die Leut'. Heut geht ein Gcfchäft, he he he!

Heut wird verdient, und meine lieben Erben
schieben, schieben, schieben, bah es eine Wollusl

ist! Ich liege ihnen in den Ohren Tag und
Nacht, den braven Jungen: nur weiter lustig
fortgemacht, nicht Ruh' gegeben, bis die Mi!»
liarde voll is
t — dann feile ich Himmelfahrt!«
Der Ehevalier pfiff leise wie eine Fieber-
mau«, um seine Verachtung auszudrücken. »Em
Milliard, satt er? Was mal Sie für ein Ge-
schrei um ein Milliard. Iz nir, wert — , ein
Aufcn Papier. Was malt ein arm Seel mit ein
Aufen Papier? Wir arm' Seel' aben Papier
nitt mehr nötig. Ouant K moi, ick weih cm

besser Hivertizzernent für mir. Ick 'abe gemall
ein expn««, ein memoire und 'aben ihr diktier!
an ein 6>°2n6e znninÄmouIe 6e ?2ri« für zu

verbreiten der französischen culture in die

p2^« 6u linin uccupe«. I-e ininigtere 6c<
zcienceg et Keaux artz mir soll emplo>er
cunilne ?role5°,eur 6'2lnou!- in die beitfchc
?en«ion2t« «le jeunes ckeinoizellez.»
»Das möchtste wohl, Filou!« knurrte der Sub-

konicttor in seinen greulichen Stoppelbart. Und

vernehmlich sehte er hinzu: »Sie wären mir ein

schöner Pädagoge! Wenn Sie es so weiter-

treiben in der Buhfertiglcit, Ehevalier, bann
können Sie als ewiger Franzose dem ewigen
Juden Gesellschaft leisten. — Aber ich Hab'
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was erlebt! — Ratet mal, wei mir diese Nacht
auf meiner Schwebebahn begegnet ist, hä? Der

Reichsschandunterschreiber Matthias, Edler von

Buttenhausen! So was von einer armseligen
Seele is

t mir noch nicht vorgekommen! Nicht
einmal ein anständiger Odgeruch is

t

ihr oer-
gönnt. Darum hat sich der Kerl doch, weih
Gott, seinen Astralleib mit — Obol begossen!
3ch habe ihn aber doch hcrausgewittert.«

Alle armen Seelen licherten schadenfroh, und
das llang, als würden Hände voll Kieselstein
chen an die Fensterscheiben geworfen. Selbst der
biedere Hanns Rupp fühlte sich verpflichtet, mit»
zulichern, obwohl er den Späh nicht verstand —

weil er sich nämlich in seinem ganzen Leben nie»
mals das Maul gewaschen noch die Zähne ge
putzt hatte.

Jetzt aber räusperte sich umständlich der Ritter

Hinlo und sprach: »Dann will ich euch auch
einen Spatz erzählen. 3hr müht wissen, datz
mir annoch ein Blutseibe lebet, lein Hunlel-
sleincr zwar, denn der Mannstamm is

t

er

loschen. Aber von meiner jüngsten Tochter, dem

Fräulin Kunigund her, seind annoch Nachfahren
vorhandene. Bin mit allem Fleiß meinem
Stammbaum nachgekrochen und Hab' endlich in

einem hochgeehrten Herrn das äußerste Zweig»
lein entdeckt. Vermeinend, daß es meiner Läute
rung zugute kommen könnte, wenn ic

h

mich auch

einmal mit den Heimlichleiten einer betrieb

samen Denlwertstatt vertraut machte, bin ich
ohnlä'ngft in meinen letzten Nachfahren hinein-
geschloffen. Heiliger Sizt, is

t das eine Wirt
schaft in denen gelahrten Hirnlasteln! Wie ein»
g'stampft's Kraut im Fahl is

t

so eim' die Wc-

döchtnislammer mit Weistum vollg'stopset. Hat
einen Gedanken um den andern aus seinem

Gefach gezogen, mein Herr Professor, und auf
dem Amboh geschmiedet und geschweißt und ge
nietet, also dah mir Hören und Sehen ver
gangen. 3st mir jedoch seiner Mühe Ziel und

Zweck völlig im Dunkel verblieben und hätte
mich just so gut im Hirn der ägyptischen Spyinz
ausgelannt. Ehedem war ich mir vermeinend
gewesen, die Denlmenschen seiend Faulenzer oder
Narren. Nun aber muht' ich innewerden, baß
es in denen weniger Ruhe gebe denn in einem

Mühlwert. — Weilen ich nunmchro befürchten
muhte, alsbald gänzlich von Kräften zu kommen,

so Hab' ich mir's angelegen sein lassen, meinem
Wirt hart zuzusetzen mit Versuchungen zu

lustigem Zeitvertreib, zu Leibesübung, Spiel und
Tanz. Was aber so lang ein eitel Bemühen, bis
er endlich für Schlaflosigkeit aus eigenem Willen

darauf verfiel, es mit einem starken Nachttrunl
zu versuchen. Da Hab' ic

h

mich in seine Gurgel
geschmiegct und ihm einen immerwährenden

Durst geschaffen — hohoho! 3ho sauft er
bereits so wacker wie ich in meinen jungen

Fahren. Ohnlängst Hab' ich aber doch der guten

Gelegenheit wahrgenommen und bin mit hinaus
gefahren aus meiner Denlerhöllen. 3ch mein',

sotane Pönitenz müsse mir dreifach angerechnet
und meine Buhzeit um ein beträchtliches ab
gekürzt werden. Hab' auch noch ein übriges an
dem guten Manne getan, indem ich ihme ein

fchön und wacker adlig Menfch mit Hellem Ver
stände und rischen Sinnen vor den Schuh ge
trieben. Gestein hat er sich nun richtig in

der Trunkenheit mit dem Fräulein versprochen.
Die wird schon dafür sorgen, dah mein edel

Geschlecht nicht aussterbe und ihr Gespons

sich nicht um all seinen Verstand denke. Was
meinet ihr, liebe Seelen, war solches nicht auch
ein gut Wert?«
Es huschelte im Kirchenschiff, wie wenn Maus-
lein an einem Tapetenfehen knuspern, und das

mochte wohl die Zustimmung der Mehrzahl unter
den Kränzchenseelcn bedeuten.

Der Subtonreltor Stiefel allein entrüstete sich
laut: »Die heutige Menschheit fortzupflanzen
kann ich für lein gutes Wert erachten. Sie is

t

längst zum Untergang reif. Schon seit das

akademische Abendland aufgehört hat, Latein zu
reden, is

t

die Kultur im Niedergang begriffen,
und die Proleten und Banaufen von heute
schlagen si

e vollends mit Keulen tot. Eine

banausische Welt aber hat leine Ezistenzberechti-
gung mehr. Das is

t
meine Meinung, Herr

Bruder Hinlo von Huntelstein.«
Es wollte sich ein lebhafter Disput erheben
über die Behauptung des Subtonicltors. Die
beiden Weiberseelen lamentierten zweistimmig,

der Chevalier gab den Tenor dazu, und sogar
der heisere Strohbah des Blasius Wimmeter
meldete sich zum Wort — als plötzlich die Auf
merksamkeit des gesamten Kränzchens abgelenkt

wurde durch das Hcreinschweben einer neuen

Seele.
Den Geisteraugen erschien si
e

in Gestalt einer

annoch jugendlichen Frau, die ihr leicht ergrautes

Haar unter einem schwarzen Witwenschleier
barg. Große leidvolle Blauaugen leuchteten aus
einem edel geschnittenen Gesicht hervor. Und wie

diese Schattengestalt am Altar vorbeischweble,
schimmerte das Ewiglicht rot durch ihre Brust
wie ein blutendes Herz.
»3br seid es, edle Frau Malen e?« sprach
der Ritter Hinlo und reckte i')i die Hand zum
Gruh entgegen. »So spät kommet 3hr — und

s? kummervoll schauet Ihr drein!?«
Da prehte der Schemen des Ritters Rechte

in seine beiden zarten Hände, urd eine tränen

schwere Stimme sagte: »O lieber Herr und ihr
andern armen Seelen alle, ihr müßt mir beistehe:,

in höchster Not. 3hr kennt ja mein Geschick.
3hr wißt, daß ich nicht eingehen kann, weil
meine Söhne seit dem Tode ihres Vaters, des
Majors, allen schlimmen Einflüssen dieser ruch
losen Zeit haltlos verfallen sind. Mich hat der

U's!»ima»n» Mo!ill!«hef!e, Pan» N4, II; Hef, »03 ^'l
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aussichtslose Kampf mit bei Aimut dahingerafft
und die Verzweiflung über die Verworfenheit
meiner Kinder. Nun aber is

t

es zum Schlimm»

sten gekommen. Sie haben sich oerfchworen,
heule nacht die Schatzkammer von St. Kilian
zu erbrechen und alle kostbaren heiligen Geräte

zu stehlen. Helft mir, helft mir, arme Seelen!
Verdient euch Gottes Lohn, indem ihr die un»
feligen Vuben vor der Begehung ihrer Schanb»
tat bewahrt!«

Durch die Stille, die den Worten der ver»

zweifelten Mutlerfecle folgte, war nunmehr das

Umdrehen eines Schlüssels an der öufzeren

Salristeitür zu vernehmen. 3m Nu durchdrangen
alle sieben Geister de« Kränzchens die innere

Salristeitür und umkreisten in raschem Wirbel
die beiden blutjungen Söhne der Majorin. Die
Missetäter spürten den starten Odgeruch, und
das Flämmchen in ihrer Diebslaterne brannte
trübe. Es war ein Geruch wie nach einem Blitz»
schlag in einem geschlossenen Räume.
»Das is

t

ja eine Luft zum Ersticken hier!«
flüsterte der ältere der beiden Einbrecher dem

Bruder zu: »Sperr die Tür zur Kirche auf,
Marl!«
Die schwere Eichentür war nur eingeklinkt.
Und als der Bub si

e aufriß, schauerte ein kalter
Luftzug aus dem Kirchenschiff herein.
«Indessen hatte der Hunlelstciner bereits im
Namen aller das starte Gebet gesprochen. Aber
er sprach es im Esperanto der Jenseitigen, dessen
Geheimnis noch lein schweifender Geist ver»
raten hat.
Und kaum mar der Spruch getan, da vollzog

sich das Wunder der Wandlung. Der Nitter

Hinlo rasselte in seiner eisernen Nüstung daher,

schwer aufstampfend auf den Estrich der Sakristei.
Sein Schädel klaffte auseinander, und der her»
ausgeschlagene linke Augapfel hing ihm bis auf
den wüsten Schnauzbart- herunter, der blut»

triefend an der Halsbeige liebte. Hanns Rupp
rollte auf seinem Nabe daher. Die Ketten
klirrten, und die Knochen trachten in seinem
Leibe. Der Chevalier lag, irrsinnig lachend, mit

seinem Galanteriebegen in Fechtelstellung, mäh»
rend ihm au« der gespaltenen Zopfpcrücke noch
ein blutiger spitzer Scheiben der Scllboulcillc

hervorstach. Die Sauerbrey hatte eine Gestalt
angenommen, wie si

e

die Tcufelmalcr aus dem

16. Jahrhundert nicht wüster hervorbringen

konnten. Sie klapperte in Pantoffeln daher und

schleifte in jeder Hand einen Sack voll Kinds-

leichen mit sich, aus denen ein scheußliches

Winseln und Wimmern der erstickenden und ver»

hungernden Kleinen erschallte. Und die Schnurr»

bufchin gar schlich in erbarmungsloser Splitter»

Nacktheit daher. Ihre Kinnladen schepperten, ihre
Lefzen geiferten, und aus dem zahnverlassenen

Herenmaul züngelten Schlangenlöpfe heraus.
Sie schleuderte die Brüste über die Schultern
zurück und wehte das Messer der Verleumdung

an ihren knöchernen Haren. Und der Sub»
lonreltor, die gelben Stockzähne scheußlich

fletschend, fuhr mit geschwungenem Balel auf
die Einbrecher los und lreifchte: »Wie heifzt der

Zweite Aorist von histemi?«
Da rannten mit wankenden Knien die ver»
ruchten Buben aus der Sakristei in das Kirchen-

schiff hinein. Sie wollten um Hilfe schreien —

aber die Kehlen versagten den Dienst: sie wollten

das Kreuz Ichlagen — aber sie vermochten die
Arme nicht zu erheben. So taumelten sie die

Stufen zum Hochaltar hinauf, irren Blickes, mi!
gesträubtem Haar. Und siehe — da sprang über
das Kirchengestühl hinweg mit langen dürren

Kanlelbeinen, die Schöße eines übel geflickten

Schlafrockes hinter sich flatternd, das ekelhafte
Gespenst des Wucherers Blasius Wimmcter auf

si
e

zu und griff ihnen mit den gierigen Krallen

hohnlreifchend nach den Kehlen.
Da stand ihnen das herz still, und si

e

schlugen

tot auf die Stufen nieder.

Verschwunden war der Spul. — Kirchcnstillc.
— Ein blauer sanfter Lichtschein gloste wie
St. Elmsfeuer um die holzgefchnihlen Figuren
der heiligen auf dem Hochaltar, und der

Schemen der Mutter mit dem rubinroten heizen

in der Brust fchwebte über den entseelten
Knaben. Die büßenden Geister vernahmen ihre
weiche Stimme zum letzten Male: »habt Dank
für eure Guttat, liebe Seelen! 3hr habt mein

Geschlecht vor Schande bewahrt. — Nun darf
ich eingehen zur Nuhe in Gott.«
Und wie der Schemen sich auflöste und vor

ihren Augen entfchwand, riefen ihm die büßen»
den Seelen voll inbrünstiger Sehnfucht nach:
»Ncine Mutter Malenc — bilt' für uns!«
Da krähte der Hahn.

!<<'>'>I^I<<^I^I^'IVIBI>I^I^VI^>^^

Nes' still. mW Rincl
?e Nunc!' !» nu heel, vernarwt i» cke Vtell.
Ut <le m!n Narlblot >» sprungen so he»,
opaneem ckal clalleep, up't ?lag so grön,

Dor warrn.Goclck ivcer.nu ÖlomeKen blohn?

vor warst», Goclck weer, nu Kinnel we'n,
ve hebbt vun Krieg un Not n!K» sehn,
De HlömKen weegr «hrn Kopp in Win6:

wes' stlll. mln Kinck! wej' still, min Klncl!

Nlbert wühl
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Deutschlands Luftverkehr
Von Dr. Johannes Poeschel (Meißen)

Können Sie wirklich von Luftverkehr in
Deutschland sprechen? Man sieht ja gai

nichts mehr!« Wie oft habe ich diesen Einwand

ernsten Zweifels hören müssen! 3n der Tat, wir

waren verwöhnt vor dem Kriege. Da ertönte
immer wieder, namentlich an schönen, sonnigen

Tagen, das wohlbekannte Brummen und Brau»

sen der Motoren und Luftschrauben, und der
Blick nach oben lohnte sich. Luft v e r l e h r aber
war das nicht, llbungsflllge waren es der immer

zahlreicher weidenden Heciesflicger, Probe»
fahrten militärischer Luftschiffe, hie und da auch

Gelegenheitsreisen schlanler Zeppeline oder

Paiseoalscher Prallschiffe, die ihre Fahrgäste an
ein von Fall zu Fall bestimmtes Ziel trugen.
Damit ist's aus für uns, vorbei die Zeiten
grofzer Ballonwettfahrten, die weit über die

Grenzen Deutfchlands hinausführten, oder

stolzer Rund» und Gruppcnflüge vom äußersten
Südwesten des Reiches über das deutsche Strasz»

bürg, Köln und Bremen nach Hamburg und

zurück über Braunschwcig und Frankfurt oder
von Münster in Westfalen nach Königsberg in

Ostvreuhcn: vorbei auch die Zeit, wo ein dank-
barer ehemaliger Zögling von St. Afra zu
Ehren feiner alten Schule mit Kameraden zu»
fammen über ihr ein Kampfspicl in den Lüften
aufführen tonnte, bei dem die Flugzeuge sich
gegenseitig zu überhöhen suchten. Aber einen

Luftverkehr haben wir jetzt eben doch! Schon
seit Ende des Weltkrieges. Deutschland hat
sogar im Verhältnis zu seiner Grösze und
vollends zur Zahl seiner Flugzeuge das aus»
gedehnteste Flugnetz, wenn sich auf diefes ganz

neue Gcfüge fchnuigerader Linien, die sich zum
Teil überschneiden, zum Teil strahlensörmig von
einzelnen Punkten der Hauptlinicn ausgehen,
die Bezeichnung Netz überhaupt noch anwenden

läszt. Von den i» Europa planmäßig beflogenc»
Strecken kam bisher ein Drittel auf Deutsch»
land, 3a, in mancher mittleren oder kleinen
Stadt konnte man beinahe feine Uhr danach
stellen, so regelmäßig und pünktlich, auch a»

trüben und unfreundlichen Tagen, fauste im
Sommerhalbjahr z. B. über Meißen das Post»
flugzcug der Linie Dresden—Leipzig—Magdc»
bürg— Hannover—Bremen, und über Großen»
Hain das Flugzeug Dresden— Berlin— Hamburg,
vormittags hinwärts, gegen Abend wieder

zurück. Aber daran gewöhnt, achtele man nicht
mehr darauf, und Ortschaften, über die leine

solche Linie hinwegfühlte, merkten überhaupt

nichts davon.

3n Frankreich is
t das gerade umgekehrt. Da

brummt und braust es noch immer täglich und

allenthalben über den Köpfen. Das sind die
Kricgsflugzcuge, die das bis an die Zähne be

waffnete Frankreich in immer bedrohlicher an»

3«'
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Übernahme von Post in ein Wasserflugzeug des Äero-Llond

wachsender Zahl, namentlich im Norden des
Landes, unterhält. Angeblich zur Abwehr eines
plötzlichen deutschen Luftüberfalls. In Wirtlich»
teil? Auffehenerregende Antwort hierauf hat
am 21. März d. 3. im englischen Oberhaus
Lord Birlenhead gegeben! Der Luftverlehr
dagegen ist, trotz der vielgenannten Strecke

London —Paris, in Frankreich nur gering. Die
Zahl der dort und in Deutfchland in denselben
Monaten 1922 beförderten Fluggäste verhält sich
nach amtlicher französischer und amtlicher deut

scher Statistik wie 1 zu 4. Dabei hat die fran-
zösischc Negierung für jeden Fluggast im Durch»
fchnitt 7N85 Goldfranlen drauflegen müssen und
den Jahresbeitrag zur Unterstützung der Luft
verkehrsgesellschaften auf 49 Millionen Franken
(jetzt mehr als 159 Milliarden deutfchcr Papier»

mar!) erhöht.
Übrigens auch einen Luft s ch i f f verkehr —

dieser is
t wie der Flugverkehr eine Gattung

des Lustvcrlehrs — haben wir nach dem
Kriege auf kurze Zeit in Deutfchland gehabt.

Die Deutsche Luftschiffahrt-Altiengefellfchaft
(Delag), die ausschlicszlich mit Fahrzeugen des

Luftschiffbaues Zeppelin in Fiiedrichshafen ihren
Betrieb unterhielt, brachte 1919 ein noch vor

Friedensschluß gebautes, nur 25 MO Naummctcr
Gas fassendes Luftschiff »Bodens«« heraus, das

Entzücken aller, die mit ihm fuhren oder es auch
nur zu sehen bekamen, und unternahm mit stets

vollbesetztem Schiff regelmäßige Sechsstundcn-

fahrten zwischen Friedrichshafcn und Berlin,
gleichfalls in fechs Stunden versuchsweife auch
von Berlin nach Stockholm: hatte die Gesell
schaft doch schon längst mit skandinavischen Län
dern Verträge abgeschlossen. Ein zweites, noch
schöneres Luftschiff etwa von gleichen Aus
maßen, »Nordstern«, hatte 1929 eben seine
Probefahrten beendet, da dehnte die Botschafter»
lonfercnz auf beide Schiffe das Auslieferung?-
gebot aus: »Bodenfec« fiel an Italien, »Nord
stern« an Frankreich, wo es unter dem Namen
Meditcrranöc den Schnellverkehr mit Algier

vermittelt.

Seitdem is
t

für Deutfchland und eben darum

auch für die Welt Luft verkehr bis auf weiteres
einseitig gleichbedeutend mit Flug verkehr. Das
kann uns mit Stolz und muß uns mit Bitterkeit

erfüllen. Mit Stolz: nur Deutsche verstehen es,

Luftschiffe sicher zu bauen und zu führen. Mit
Bitterkeit: den Dcutfchen verbot es feindliche
Eiferfucht und Angst. Verbot es, weil selbst der
Gegner diefe Überlegenheit anerkennt. Von

zahlreichen Zeugnissen dafür hier nur zwei. Das
Urteil des Franzosen Guy de Montjou im
Journal des Döbats 1921: »Die deutschen Luft
schiffe sind ausgezeichnete Erzeugnisse mensch

lichen Geistes, man muß si
e

rückhaltlos be

wundern.« Und das Bekenntnis des amerikani

schen Obersten Pritchard, als er im Juli
1919 aus dem englischen Luftschiff K 34, der
genauen Nachbildung des erbeuteten Zeppelin
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schisse« I. 39, an dessen erster und einziger Fahrt
über den Atlantik von Schottland nach Long
Island teilnahm: »Was wir hier erleben, is

t

ein

Erfolg deutscher Technik,« Diese Nachbildung
und fast sämtliche alz Beute oder durch Aus»
lieferung in die Hände unsrer Feinde gefallenen

deutschen Luftschiffe hat ihr Ungeschick sehr bald
zugrunde gerichtet. Auch »Bodensee« hat das

Schicksal geteilt. Die Versuche andrer Staaten,

unter peinlicher Nachahmung deutscher Vor»
bilder einen Verkehr mit eignen Luftschiffen
einzurichten, fcheiterten meist schon in den ersten
Ansängen, Nur Italien hat mit seinen halb»
starren Luftfchiffen, ähnlich unfein vormaligen,
aber längst nicht mehr gebauten M, -Schiffen
(— Militärschiffen nach System Bafenach: un-

starre Hülle, auf Aluminiumrost ruhend), einige
Erfolge aufzuweifen.
Der deutfche Flugverkehr während der

3ahre 1919/22 hat nach den Veröffentlichungen
des Neichsluftamtes folgende ziffernmäßige Er»
gebnisse gehabt: zurückgelegte Fluglilometer
4118400, beförderte Perfonen 20042, beförderte
Postfendungen und Frachtstücke 187920 Kilo-
gramm. Regelmäßig geflogen wurde bekanntlich
nur in der Zeit vom 1

. April bis 30, September,
Hauptfächlich beteiligt waren acht Verkehrs»
gcsellschaften: Deutsche Luft-Reederei, bisher am

erfolgreichsten, Lloyd-Luftverkehr Sablatnig,
Lloyd-Ostflug, Deutfcher Luft-Lloyd, Bunkers-
Werte, Bayrische Rumplei-Werle, Bayrischer
Lust-Lloyd und in Württemberg Paul Strähle.
Die Fluglinien waren in den vier 2ahren nicht
immer die gleichen. Man lichtete sich je nach
dem vorwiegenden Bcdürsnis und nach der

gelingen Anzahl der zur Verfügung stehenden
Flugzeuge. Diese waien außer einer Anzahl
vom Feindbunde für friedlichen Luftverkehr
freigegebener und umgebauter ehemaliger Hec-
resflugzeuge bequeme Folter», Bunkers» und
Sablatnig»»Limusincn« mit gcfchlosfcnem Raum

für Fluggäste. Aufzer den schon genannten bei»
den Linien waren an gröberen, zum Teil in

Gemeinschaft mit Luftreedereicn der Nachbar-
staaten, nachfolgende in Betrieb: Berlin—

Stettin—Danzig— Königsberg—Memel (oder

Kowno)— Riga— Reval, auch Königsberg—
Smolcnst —Moskau, Berlin—Leipzig —Nürn
berg—München—Augsburg, auch Nürnberg —
Stuttgart und München— Konstanz, Fürths
Zürich —Gens, Hamburg— Magdeburg— Bres»
lau, Hamburg—Bremen—Amsterdam —Rotter
dam, zeitweilig auch Stockholm —Malmö—
Kopenhagen —Hamburg. Für Anschlüsse an

andre europäische Linien, vor allem nach London
und Paris, aber auch bis Konstantinopel und
Easablanca in Marokko war gesorgt. Dazu tarn

in der Hauptreisezeit lebhafter Flugverkehr von
Berlin—Stettin nach den Ostfecbäbern, mit

Vorliebe von Sonnabend zu Montag benutzt als

lohnender Schnellerfah für den bekannten
»Strohwitweizug«, von Bremen nach Wange»
oog und Norderncy, von Hamburg nach Wcstcr-
land. Die lehgenannte Verbindung is

t

besonders

günstig, nur reichlich eine Stunde, während erd
gebundene Beförderungsmittel bis zu 12 und
13 Stunden dorthin brauchen. Ein Funkers-
Verkehrsflugzeug legte die Strecke Berlin—
Moskau (1599 Km) in 10 Stunden 40 Minuten
zurück, anerkannt als deutsche Höchstleistung.
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Albatros-Veilehis-Grohflugzeug des Nero-Lloyd
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Für die Strecke Moskau —Petersburg (690 Km)
genügten einem 3unlers»Flugzeug mil sechs
Personen am 14. 3uni 1922 3 Stunden 54 Mi»
nuten, es flog also in der Stunde 173 Km.

Das Jahr 1923 hat den deutschen Lustveitehr
schon bisher ein gutes Stück vorwärtsgebracht,
und weitere Fortschritte weiden folgen, zumal
wenn die politische Lage sich günstiger gestaltet.

So haben sich am 6. Februar die ersten vier
der aufgeführten Veilehrsanstalten, in enger
Fühlung mit einer Danziger, einer Wiener und
der Deutsch - Russischen Luftverkehrsgesellschaft,

zu einem Deutschen Aero»Lloyd, Altien»
gesellschaft mit Flughafen Staaten bei Berlin,
zusammengeschlossen. Zu ihren Gesellschaftern
gehören u. a. der Norddeutsche Lloyd, die Ham»
burg»Amerila°Linie, die Deutsche Baut und die
AEG (Allgemeine Eleltrizitätsgcsellschaft). Mit
dem 3unlcrs»Luftveilehi haben sich einerseits
je eine Gesellschaft in Danzig, Warschau, Riga
und Reval zu einer Ost »Europa» Union,
anderseits die bayrischen Lufticedereien, die
Aero-Lloyd A.»G. in Berlin, sowie je eine Gc»
scllschaft in Zürich, Wien und Budapest zu
einer Tians»Europa°Union vereinigt.

Es bestehen also in Deutschland zurzeit drei
gröszere Luftvertehrsverbänoe. Die viel bewun
derten Neuerungen, die das vorige 3ahr dem

deutschen Flugzeugbau, insbesondere den Metall-
flugzeugen, zur Verminderung des Luftwider»
standes gebracht hat, und andre Verbesserungen

beginnen erst jetzt sich voll auszuwirlen in Slei»

gcrung der Schnelligkeit und Betriebssicherheit.

Erhöhter Sicherheit des Luftverkehrs gilt auch
die Tätigkeit der sich mehrenden Flughäfen»
Betriebsgesellschaften m. b. H. nach
dem von Bremen gegebenen Vorbilde zur
Schaffung der nötigen Bodeneinrichtungen. Der

Luftverkehr is
t

zwar in dieser Hinsicht günstiger
daran als die Eisenbahn: mühsame vielglcisigc

Schienenanlagen, kostspielige Brücken, Über»
und Unterführungen, das Überwinden grofzei

Gcländeuntcrschiede durch Tunnels oder weit»
läufige Umgehung hat er nicht nötig. Aber ganz

ohne Bodenanlagen kommt auch er nicht aus.

Lufthäfen für Luftschiff» und Flug-
verkehr werden noch gröszere Kosten verursachen
als neuzeitliche Riesenbahnhöfe, die F l u g Häfen
der Hauptlinien, in die mehrere Zu»
bringerlinien einmünden, Stützpunkte
für dicfe und Zwifchenlandeplätze wer»
den mittleren und kleinen Bahnhöfen darin etwa
gleichkommen. Notlandcplähe, in trockener

Ebene leicht und ohne viel Kosten, in gebirgiger
Gegend fchwer zu beschaffen, sind in großer An»
zahl erwünscht, längs den meistbeflogenen Li»
nien in Abständen von 20 bis 40 Km eifoiber»
lich. Das Anbringen von Kennzeichen für die
Verkehrslinien, namentlich wenn diefe auch

nachts beflogen weiden follen, und später von

Richtmarlen in allen Landen, damit die
Flugsührer, wenn si

e

etwa in ober über den
Wollen die Ortung verloren haben, sich leicht im
Gelände wieder zurechtfinden tonnen, endlich
ein gewisser Streckendienst überhaupt —
das alles sind Aufgaben, die sich die Flughäfen»
gesellfchaften gestellt haben. Zu ihren Mi!»
gliedern zählen sie die Regierung ihres Landes.
Städte und Kreis» oder Bezirlsgemeindcn.

Handels» und 3ndustiieverbä'nde, Grohbanlci.
und vermögende, opferwillige Einzelpersonen.
Als erster deutscher Weltflughafcn
wurde am ?. März d

.

3
.

der mit reichen Mitteln
erweiterte Flugplatz Mockau bei Leipzig durch
den Reichspräsidenten geweiht. 3n der Tat liegt
Leipzig für den Weltflugverlehr von Westen
nach Osten und vom Süden nach dem stand!»
navischen Norden sehr günstig. Die Betriebs»
lcitung erfolgt durch die 3untciL»Weile, Ab»
teilung Flugverkehr Leipzig»Mockau.

Dornier»Ganzmctallslugzeug »Komet«, Seitenansicht
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inneres des Dorniei»Ganzmetallflugzcuges »Komet«

Die internationalen Linien sind 1923 wie
folgt ergänzt worden:
1. London (Flughafen Croybon), von wo
auch Flugverbindung mit Manchester besteht,

—Amsterdam— Bremen — Hamburg— B e r l i n
—Danzig—Königsberg —Moskau. Von dort
führt eine 3unlers»Linie über Charkow—Ro»
stow—Nowoiolsijzl—Batum—Tiflis nach Baku.
Von Königsberg auszerbem über Mcmel— Riga
—Reval nach Petersburg, von Reval auch
Anschluß noch Helsingfors. Von Danzig
in Zufammenhang mit der Ost»Eurova»Union
über Warschau nach Lemberg. Den Verkehr
Verlin—London führt Montags ein Flugzeug
des Deutschen Aero»Lloyds völlig durch, Diens»
tags wieder zurück, umgttehrt ein englische«

Flugzeug (Daimler»Hire) Montags den Dienst
London—Berlin und Dienstags zurück: an den
übrigen Tagen der Woche verkehren die beul»

fchen wie die englischen Flugzeuge nur bis
Amsterdam, wo umgestiegen werden muh. Der
Flughafen für Berlin soll, um schnellere Ver»
bindung mit dem Stadtinnelen und den Bahn»
Höfen zu ermöglichen, von Staaten (oder 3o»

hannistal) auf das Tempelhofer Feld verlegt
werden.

2. 3n Verbindung mit einer schwedischen und
einer dänischen Luftrecderei: Malmö —Kiel—
Hamburg und Kopenhagen — Hamburg—
Berlin. Von da, sobald die politischen Verhält»
nisse es gestatten, über Dresden nach Prag
und Wien, über Köln nach Paris.

3. München— Wien—B u d a p e st und Mün»
chen— Zürich —Genf, beide Linien, solange die
nötigen Bodcneinrichtungen sür Nachtflüge noch

nicht vorhanden sind, in fahrplanmäßigem An-

schluh an die Nachtschnellzüge mit Schlafwagen

Berlin— München, ein sehr vernünftiger Grund»
sah, der auch auf andern deutschen und europäi»

fchen Strecken durchgeführt ist. Von München
vorläufig alle 14 Tage Flugpostverlehr nach
Kairo, von da mit englischem Flugzeug nach
Bagdad und Bassora.
Auf den Hauptlinien werden bei steigendem
Bedarf reich mit Annehmlichleiten ausgestattete
O und K-Flugzeuge (— Groh» und Riesen-
flugzeuge) für 1l)—30 Fluggäste eingestellt wer»
den, während im übrigen geschmackvolle, behag»

liche kleinere Postflugzeuge mit 4—? Sitzplätzen
in gefchlossenem Raum Verwendung finden.
Die Preise decken sich innerhalb Deutschlands
etwa mit denen für I. Klasse D»Zug, für Flüge

nach dem Ausland sind si
e

in der Währung des

betresfenden Ziellandcs, für Rußland in Dol»

lars festgesetzt.

Zu den Flügen im Dienste des Verlehrsplans

kommen noch andre, im sogenannten Bereit»
Ichaftsbienste ausgeführte, b

.

h
. die Luft»

rcedcreien schicken auf Anruf Flugzeuge an

Stellen — auch Notlandeplätze sind dafür ge»

eignet — , wo si
e

zu rascher Peifonenbefördc»
rung gerade gebraucht werben. Ersah für
Sonderzug, ober wesentlich billiger als ein

solcher. Von diesem Bereilschaftsdienst is
t

schon
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Blick auL der Vogelschau auf das Zunters-Flugzeugwerl in Dessau

bisher mit bestem Erfolg Gebrauch gemacht

worden, wenn Eisenbahner streikten oder zur

Leipziger Messe, zur Ermöglichung geschäftlicher
Abschlüsse, bei denen hohe Werte auf dem Spiel

standen, in schweren Krankheitsfällen und aus
andern dringlichen Anlässen. Solche Sonder»
flüge werden immer zahlreicher werden, über

je mehr Flugzeuge die Verlchrsanstalten ver»
fügen. Ein erfreuliches Zeichen der Zeit war
es, als in der Neichstagssihung am 2U, März
dieses wahres der Neichspostministcr es mit

Dank anerkannte, das Rcichsslugwescn habe sich

zu einer wertvollen Ergänzung des Telegraphen
entwickelt und biete grohe Möglichkeiten für den
internationalen Verkehr.
Welche Stellung nimmt nun der Staat als
solcher zu unscrm Luftverkehr ein? Nie bei der

ganzen Entwicklung der Luftfahrt überhaupt es
gar nicht anders kommen konnte, lagen die An»
fange hier wie anderswo in den Händen einzcl»
»er Personen und später von Gesellschaften, die,
wenn sie sich leistungsfähig erwiesen, von

Staatsbehörden allenfalls gelegentlich unterstützt
wurden. 3m übrigen verhielt der Staat mit

Recht sich abwartend. Erst als man in den
Luftfahrzeugen fehl brauchbare Kampfmittel für
Aufklärung und Angriff erkannte, änderte sich
das: die Staaten liehen durch ihre obersten
Heeresleitungen Luftstreitkräfte ausbilden. Neben
der Kriegsluftfahrt nahmen si

e

endlich auch der

»zivilen Luftfahrt«, d
,

i. eben des Luftverkehrs,

sich an. Die meisten Länder fehlen als höchste
Behörde dafür Luflmini steilen ein,

Deutschland sein R c i ch s l u f t a m l, das jcl,'i.

Zehn Meter langer Verfuchsflügcl für ein 3unlers°Niefcnflugzeug bei der Belastungsprobe
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Sechssitziges üuntcrs-Landslugzcug

erweitert zu einem Reichsamt für Luft» und
Kraftfahrwesen, eine Abteilung des Reichs«
Peitehisministeriums geworden ist. Trotzdem is

t

die Stellung des Staates zum Luftverkehr
keineswegs überall die gleiche. Nährend er

z. B. in Frankreich wie Eisenbahn und Post
ganz verstaatlicht ist, hat in Deutschland die

Regierung trotz dem Drängen der Sozialdemo»
tcatie dies von vornherein bestimmt abgelehnt,

dafür vielmehr »freie Betätigung wirtschaft
licher Privattröfte« angeregt und begünstigt. 3m
übrigen begnügt sich bei uns der Staat, um einer
großzügigen Einheitlichkeit willen, mit Auf»
stellung gewisser Richtlinien und mit der Obcr>

aufsicht, die auch in der Aufstellung eines Lust»
vertehlsgesctzcL vom 1

,

August 1922 zum Aus-
druck gekommen ist. Ein von Deutschland, von

unscrm unvcrgetzlichcn Grafen Zeppelin aus»

gegangener Gedanke scheint, ungeachtet aller

heimlichen und offenen Feindseligkeit unterem»

ander, auch den interalliierten und assoziierten
Mächten aufzudämmern: der Luftverkehr
ist dazu berufen, unaufhaltfam ein
weiteres Bindeglied zwischen den
Völkern zu werden. Sonst hätten sie nicht
- zunächst natürlich unter Ausschlufz von

Deutschland! — sich am 13. Oktober 1919 zu
einer Art Arbeitsgemeinschaft, der 3nter»

Sechssitziges Iunlers-Wasserflugzcug auf dem Bodcnscc. Rückansicht
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Inneres eine« sechssitzigen 3unlci2»Flugzcuges

nationalen Lu st fa h rtlonvention
(Eina) zusammengeschlossen.
Alle bisherigen Erfolge des deutschen Luft»
verkehr« veimag nui voll zu würdigen, wer

sich vergegenwärtigt, unter welchen Verhält»
nisscn si

e

zustande gekommen sind. Auf einem
Sondergebiet zeigt sich hier in engerem Rahmen,
was das deutsche Voll im groszen an Willkür,
an Vertrags» und Rechtswidrigleit von seinen
Feinden erduldet hat und noch erduldet, zugleich
aber wie deutscher Geist und Arbeitswille sich
auch dem schwersten Druck nicht beugen.

Der Gewaltfriede zu Versailles vom 28. Juni
1919 verurteilte Deutschland durch die Vertrags»
artilel 198—210 und 313— 32U nicht nur zur
Auflösung feiner Luftstreitkräfte, fondein auch

zur Ablieferung oder Zerstörung seiner sämt

lichen Luftfahrzeuge, der sertigcn wie der im
Bau begrisfenen, alles irgendwie dazu nötigen
Geräte«, auch der Luftschiffhallen und Flugzeug-
fchuppen fowie der Wasserstoffanlagen unter

ständiger Überwachung alliierter Kommissionen,
deren Dienst durch immer neue Ententenoten

verschärft wurde. Überall boten Lufthäfen, Flug»
platze, Luftfahizeugwerften grausige Bilder
sinnloser roher Verwüstung hoher Kulturwerte.
Sogar Flugzeuge, die von vornherein nur sür
den friedlichen Verkehr gebaut waren, muhten,
weil die Möglichkeit ihrer Verwandlung in

Kriegsflugzeuge nicht ausgeschlossen schien, ver

nichtet werden. Der Schaden für die vorher so

blühende deutsche Flugzeugindustrie war un»
ermefzlich; gar nicht zu gedenken der bitteren Eni»
täuschung von lausenden rühmlich bewährter

deutscher Flugzeugführer, die nun auf Verwen»
düng im Fiiedensluftveilehr gehofft hatten.
Artikel 201 verbot Deutfchland die Herstel»

lung oder Einfüh»
rung von Luftfahr
zeugen und Zu»

behör während der

ersten sechsMonate

nach Inkrafttreten
des Vertrages. Das
wäre bis Ende 1919
gewesen. Der Zeit
punkt aber wurde

unter gesuchtem

Vorwand immer

wieder hinausge

schoben bis zum

5
. Mai 1922, also

um weitere 28 Mo
nate. Und dann?
Ja, dann durften
mir wieder bauen,

d
.

h
. was nach der

Note der Botschaf-
terkonferenz vom

14. April 1922 uns«
unversöhnlichen Feinde, die Franzosen, für uns
als F r i e d e n s » Luftfahrzeuge zuließen: in

Größen» und Störteveihältnissen, die unsre
Industrie vom Wettbewerb auf dem Weltmarkt

ousfchliefzen feilten. Die M i n b e st forderungen,
die das Ausland an seine Verkehrsflugzeuge
stellt, wurden uns als Höchstleistungen zu

gebilligt. Daher hat das alliierte Luftfahrt-
lomitee noch 1922 ein in den vorausgehenden
beiden Jahren in den Zeppelin»Werten Staaten
bei Berlin von Dr. Rohrbach gebautes Friedens»
flugzeug (mit vier Maybachmotoren) für acht
zehn Fluggäste zerstören lassen, das die Strecke

Berlin—London in vier Stunden zurückgelegt
hätte. Dagegen steht dem Feindbunde nach den
Artikeln 313—319 des Versailler Vertrags die
volle Freiheit zu, mit Luftfahrzeugen jeder Art
und Größe, also auch mit ihren Riesenflug
zeugen, Deutschland zu überfliegen und bei

etwaigen Landungen alle Vorrechte der meist
begünstigten Nation zu genießen. Nach Artilel
320 allerding« nur bis zum 1

. Januar 1923:
»Die durch die vorstehenden Bestimmungen

(Art. 313—318) auferlegten Verpflichtungen

follen bis zum 1
. Januar 1923 in Kraft bleiben,

e« sei denn, das; Deutschland bi«
dahin in den Völkerbund aufgenom»
men sein sollte ober durch die Zustimmung
der alliierten und assoziierten Mächte die Be»
rechtigung erhalten habe, der zwifchen diesen

Mächten geschlossenen Luftfahrttonvention bei»

zutreten.«

Danach unterliegt c« keinem Zweifel, das;

Deutschland seit Beginn diese« Jahres das volle
Hoheitsiecht in seinem Luftraum wieder zusteht.
Die Anerkennung dieses Zustande« durch die

Botschafterlonferenz is
t

jedoch nicht erfolgt.
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Nach den Erfahrungen, die wir mit Frankreichs
willtüilicher Auslegung des Versailler Vertrages

bisher gemacht haben, befremdet uns das nicht.
Die Botschafterlonferenz muh ja füi uns, allen
Rechtsanfchauungen zum Hohn, gleichbedeutend

lein mit Frankreich. Von chm sind nachweislich
olle die Gewaltmaßnahmen angeregt und durch»
geletzt worden zur Unterdrückung deutscher

Leistungsfähigkeit auf jedem Kulturgebiet. Das
klägliche Verhalten der übrigen Konferenz»

mächte der Vergewaltigung Westdeutschlands
gegenüber liefert täglich neue Beweife für die

Selbstherrlichleit Frankreichs. Nun hat die Vot»

lchafteilonfercnz unter dem 18. Dezember
vorigen 3ahrcs die deutsche Regierung schriftlich
aufgefordert, noch vor dem 25. Dezember
Deutschlands Beitritt zur Konvention zu bean»
tragen, alfo binnen einer Woche vom Tage der
Unterzeichnung des Schreibens an gerechnet!
Die deutsche Regierung erklärte sich daraufhin
grundfätzlich gern bereit, machte aber den Bei»
tritt von einer Änderung der Konventionsarlilel
5> und 34 abhängig, deren Wortlaut einer
völligen Gleichberechtigung Deutschlands mit den
übrigen Konvcntionsmächten im Wege stände.
Mit Erlangung der Gleichberechtigung würben
übrigens auch die lähmenden Fesseln im Bau
von Luftfahrzeugen fallen. Antwort vom

30. Dezember 1922: »Die Konferenz wird der

Deutschen Botfchaft unverzüglich die erbetene

Auskunft erteilen. Bis der Eintritt
Deutfchlands vollzogen ist, weiden
die alliierten Regierungen fort»
fahren, ihre Luftverkehrslinien in
Deutfchland zu unterhalten.» Die an»
gekündigte Auskunft is

t

noch immer nicht er»

teilt. Daraus geht hervor, basz die Konserenz
die oben gesperrt gedruckten Worte des Artikels

320, die in der sranzösischen Fassung lauten:

»2 nic>ili8 <zu'»up2!-2V2nl l'^IIen>2ßne ait itö
26mi«e 6lln« I2 8ocietö cke« Nation«« nicht

fo versteht wie sämtliche deutschen Übersetzungen

in dem Sinne »es fei denn dasz (wofern
nicht, aufzer wenn) bis dahin«, sondern »vor»
ausgefehtdafzbis dahin«. Ob in der Wen»
bung »2 muinü qu'aupl>rl>v2nt« in der Ta!
eine folche für einen Vertrag ganz unerhörte
Zweideutigkeit liegen kann, fe

i

der Beurteilung
des Lefers überlassen! übrigens is

t Artikel 5

inzwifchen geändert und dadurch die Möglich»
leit gefchaffen worden, das; Unterzeichner der
»Eina« mit »Nichtsignatarmächtcn« ein Ab»

kommen treffen. Auf einem folchen Sonder»
abkommen zwischen England und Deutschland
beruht jedenfalls die oben S. 471 erwähnte
Regelung des Luftverkehrs Berlin— London.
Änderung auch des Artikels 34 (Stimmcnoer»
hältnis der Konventionalstaaten untereinander)
steht, nach einer Äußerung des Generals Branck
im britischen Luftministerium, demnächst bevor.
Die Lage der deutschen Luftfahrt während
der letzten vier 3ahre war in der Tat verzweifelt
für ein Voll, dessen Luftverkehr bei ungehinder»
ter Entwicklung für andre Völler vorbildlich ge-
worden wäre, dessen Luftschiffe fofort nach Frie»
densschlusz den Weltverkehr bis in die cntsernle»
sten Länder hätten aufnehmen können. Aber der

Deutsche verzweifelt fo leicht nicht und der

deutfche Ingenieur, zumal im Dienste von Han»
del und Gewerbe, erst recht nicht. Das hat

Deutschlands Seefahrt bewiesen, und fo hat auch
die deutsche Luftfahrt, selbst innerhalb der ihr
gesteckten engen Schranken, immer wieder neuen

Anlauf zu friedlicher Betätigung genommen und

sich nicht entmutigen lassen, wenn Frankreichs

Furcht vor dem entwaffneten Deutschland, von

Sechssitziges 3unteis»Wasseislugzcug auf dem Meere
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bei auch verständige Vorstellungen seiner Ver»
Kündeten es nicht zu heilen vermögen, jeden Ver»

luch mit neuen Anschuldigungen und Drohungen
erwiderte. Aber die Zahl der Flugzeuge schmolz
immer mehr zusammen, si

e

verbrauchten sich,

und leistungsfähigste wurden von der Kontrolle

lommission plötzlich beschlagnahmt, weil die

Sicherheit Frankreichs durch si
e

gefährdet schien.
Dagegen wurde es Deutschland gestattet, aus»
gelieferte Heercsflugzeuge zu hohen Preisen
zurückzulaufen und sie in Vertehrsslugzcuge um»

zubauen. Die für uns dazu auserlesenen be»

fanden sich in einem Zustande, das; man erneute

kriegerische Verwendung von ihnen schlechter»
dings nicht zu befürchten brauchte!
»Liebe und Not sind doch die besten Meister«
sagt Goethe in Dichtung und Wahrheit. Liebe

zum Vaterland und die Not des deutschen Volles
wurden auch unsrer Luftfahizeugindustrie zu
Lehrmeistern, zu Führern auf steilen, dornen»
vollen Pfaden, aber auch zu neuen hohen Zielen.
Wohl tonnte feindliche Übermacht ganze grofze
Arbeitsgebiete in Ketten legen. Aber deutscher
Geist lieh sich nicht tnebcln, auch unter dem

schwersten Druck hat er nicht geruht, hat be»

rechnet und gezeichnet und am Modell gearbeitet,

einzeln oder eng verbunden mit andern. So hat
auch die deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft

für Luftfahrt ihre Tätigkeit ununterbrochen
weitergeführt in stiller Gclehrtcnarbeit und
planvollen Versuchen. Luftfchiffwerften und
Flugzeugfabritcn fuchtcn unter taufend Schwierig»

leiten und Opfern sich wenigstens einen Stamm

ihrer tüchtigsten Mitarbeiter zu erhalten, mit

lühnem Entschlusz stellten sie sich auf verwandle

andre Erzeugungsgebiete ein ober errichten, um

die schon gesammelten Erfahrungen für Deutsch»
land zu sichern und zu erweitern, Zwcigunter»

nehmungen im Ausland, Zeugen deutscher
Lcistungsfähigleit in friedlichem Wettbewerb mit

fremder Arbeit. Gerade der Zwang, innerhalb
der fo llcinlich gesteckten Baugrcnzcn das Mög»

liche zu erreichen, hat den Erfindergeist mächtig
angeregt und zu äuszerstcr Ausnutzung der Bau»
mittel und der vorgeschriebenen schwachen

Motoren geführt. 3n diesem Sinne hat Professor
Dr.»3ng. e. h, 3unlers in Dessau — der
erste, der statt Holz und leichten Bezugsstoffes
das gegen Witterung«» und sonstige fchädigcnde

Einflüsse unempfindliche Metall (Duraluminium
und an besonders beanspruchten Teilen Stahl)
zum Bau von Flugzeugen verwendete, der aus
jede Verfpannung und andre den Luftwiderstand
vermehrende Teile verzichtete und dem Flügel

durch Verdickung des Profils die nötige Festig»
leit verlieh, ganz Ungeahntes vollbracht. Sein
fchmuckes, vornehmes sechssitziges Vcrlehrsslug-

zeug, Eindecker wie alle 3unlers»Flugzeuge, er»

zielt bei voller Belastung an Personen und reich-

lichcm Gepäck eine Geschwindigkeit von 1?l)

Ilm/üt. mit der uns gestatteten höchsten Kraft
eines 16U ?..8.»Motors. 3n kurzer Zeil is

t

dieses Flugzeug gleich beliebt geworden in

Deutschland wie im Auslande, z. B. in der
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Schweiz, in Ruhland, in Mittel» und Süd»
amerila (Kuba, Venezuela, Kolumbien). Ein

solches Flugzeug überflog, vollbeseht, Groh»
glockner und Grohvenediger, andre eihielten
durch mehrfache Siege in der Italienischen
Wasferflugwoche im 3uli 1922, dort mit
185 ?. 3.»Motor verfchen, hohe Preise, ins»
besondere den »Tyrrhenischen Pokal« zugespro»

chcn. Und da» Iunters-Kleinflugzeug ^. 16 mit
Flügeln von 11 m Spannweite und einer freie
Umschau bietenden Kabine, das drei Personen
in der Stunde 150 Km weil trägt bei einem
Motor — von nur 50 ?. 8., kann in feiner
Ar! laum noch überboten werden,
Alo ein Ereignis von geschichtlicher Bedeutung
pries es mit einer für Deutsche fast peinlichen
ilberschwcnglichlcit die englische Presse, als kurz
vor Jahresschluß 1922 ein andres deutsches
Metallflugzeug, ein «Komet« des Dr. D o r n i e r
vom Zeppelin'Konzern Friedrichshafen, im Flug»

Hafen von Eroydon bei London landete, um den

Besuch eines englischen Flugzeugs in Berlin zu
erwidern und zugleich den regelmäßigen Flug»

oerlchr Berlin—London anzubahnen. Man
staunte den Hochdecker wie ein Wunder an, ver»
band er doch mit geringem Eigengewicht eine

dort noch unbekannte Festigkeit und Widerstands-
fähigkeit des Tragdecks, und sechs Personen nebst
viel Gepäck und Betriebsstoff hatte er mit
185 p.-8.'Motor übers Meer befördert, eine
Leistung, zu der man in England und Frankreich

noch jetzt 400—500 ?. 3. braucht. 3n Frankreich
spricht man natürlich nicht mit der gleichen Bc»
geisterung von den deutschen Metallflugzeugen.
Dagegen haben die Franzosen, deren Halbvor»
fahren, die Gallier, schon der Tertianer aus seinem
3ulius Cäsar als »gros; im Nachahmen«
kennt, durch ihre jüngste Flugzeugausstellung

Dezember—3anuai 22/23 im Grand Palais des
Champs Elysecs in Paris gezeigt, wie sehr
3unlers und andre deutsche Meister bei ihnen
Schule gemacht haben. Abgesehen davon, dafz
sie das Duraluminium immer mehr bevorzugen,
die tiefangcbrachten freitragenden Flügel und
andre von uns angedeutete Neuerungen im beut»

schen Flugzeugbau konnten dem aufmerlfamcn
Besucher der Ausstellung nicht entgehen.
Not war es auch, vaterländische und eigne
Not, die unsre von der alten italischen Sehn»
sucht ergriffene, wagemutige 3ugcnd wieder die

Spuren des ersten Fliegers, des Deutschen
Otto Lilienthal aufsuchen und zum
Gleitflug zurücklehien lieh, bei nun zum
Seg elflug vervollkommnet wurde. Darm»

sladter Gymnasiasten erkannten schon vor dem

Weltkriege in der Nhön ein für diese Übungen
hervorragend geeignetes Gelände und erzielten
dort ansehnliche Gleitflüge. Studierende der
Dresdner Technifchen Hochschule griffen den
Gedanken nach dem Kriege wieder auf, von
andern Technifchen Hochschulen folgten sie ihnen
nach, junge Leute, viele in fchwerdrückender wir:»

Ostseebad Bansin

!n,«rr!',V>oü!>« >», ^»!,»Nlmd,,'U,,"„,3,,!>,!rnbc!i>^>n
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schafllichcr Lage, aber von opferfreudigem

Tatendrang beseel!. Mit eignen befcheibensten
Mitteln baute man sich Flugzeuge selbst, zog si

e

zum Teil sogar eigenhändig aus der Landstrasze
von bei Hochschulstadt nach der Wasseiluppe in

der Nhön und übte bolt mit steigendem Ersolge.
Mitte August 1922 zeigten die hannoverschen
Studenten Martens und Henhen bei

staunenden Welt, das; man auch ohne Motoi
stundenlang dem Vogel gleich seine Kieise ziehen,

auf und ab schweben und gerade Strecken zurück»
legen kann. Natürlich erregte die« sofort die Auf»
mertsamleit Frankreich« und — die Besorgnis,
es tonne sich da in aller Stille ein neues, seine
Sicherheit gefährdendes Kampfmittel entwickeln.
Ein Verbot dagegen zu erlasfen, dazu fand sich
weder im Versailler Vertrag noch in den

späteren Noten an Deutschland eine Handhabe.
3n dem motorlosen Fluge — wie die französische
Presse es anfangs tat — »nichts weiter als eine
nette Spielerei« zu erblicken, ging auf die Dauer

nicht an: auch hatten ja französische Flieger,

freilich mit wenig Glück, in der Auoergne sich
gleichzeitig in derselben »Spielerei, verflicht. So
blieb nichts weiter übrig, als die Deutschen in

der von ihnen aufgebrachten neuen Art des
Mcnfchenflugcs unter allen Umständen nach»
ahmend zu überbieten. Erste Flugzcugtonstrul'
teure gingen an die Arbeit, reiche Mittel wurden
ausgeworfen, lockende Preise gestiftet, und noch

in denselben 3ahre kündeten die Zeitungen:
Die dcutfche Höchstleistung im Scgclflug von

drei Stunden haben französische Flieger mehr
als verdoppelt! Was sagten nun unsre braven
Segelflieger zu dieser »Niederlage«? »Deutfch»
lanb genügt es, der Fliegerei neue Wege ge>

wicfcn zu haben. Die Dauer der Segelflüge is
!

lediglich Sache körperlicher Ausdauer und

günstiger Witterung, als Sportlcislung erfreulich,

für die Präzis aber bedeutungslos. Für uns
gilt es, die gewonnenen Erfahrungen zu erweitern
und den Segelflug nach allen Richtungen aus

zubauen.« 3n der Tat, neue Bahnen öffnen sich
Zunächst dem Flugsport, mittelbar aber auck
dem Flugverkehr. Die Luftströmungen, die
wagcrechtcn und vor allem die senkrechten, wie

si
e

der Scgelflug uns nützen lehrt, treten beim
Flugzeug als neue Kraft neben die bisher fast
alleinige, die rohe Kraft überstarlcr Motoren.
Das wird zu einer Erfparnis an Betriebsmitteln
und dadurch zu Prcisermäszigung im Flugver»

lehr führen.
Warum — dicfe Frage hat sich gewifz längs!
fchon aufgedrängt — is

t

nach dem 5
. Mai 1922

nichts geschehen, um auch den Luft f ch ! f f ver>

lehr in Deutschland wieder aufzunehmen? Die

Feindbundnote vom l. April 1922 Halle ja deren

Vau bis zu 25 0UU und 30N00 ckm Gasraum
freigegeben. So ooilrcffliche Dienste nach den
mit »Bodcnsec« gemachten Erfahrungen derartige
kleine Schiffe auch zu leisten vermögen, würden

sie unler den Keuligen wirtschastlichen Verhall»
nissen sich doch nicht mehr lohnen. Luftschiff»
linicn sind, fchon wegen der ungeheuren Kosten
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Nürnberg

urweimeidlicher diehbarei Riefenhallen und

einer nach Hunderten zählenden Haltemann»
fchaft nur für den — nennen wir ihn lurz
Transverlehr über Weltmeere und ganze
Erdteile, und zwar grundsätzlich ohne Zwischen»
landungen in Aussicht genommen. Dann erst
sind Luftschiffe in der Lage, nicht nur schnellstes,

sondern auch verhältnismäßig billiges Reisen zu
ermöglichen. Für die Strecke Berlin— Iotohama
z. B. braucht man mit Bahn und Dampfer winde»
stens einige dreißig Tage, das Luftschiff würde fic
in sieben bis acht Tagen zurücklegen, das bedeutet
an Betriebsstoffen, Löhnen und Verpflegung
eine Ersparnis von 75 vom Hundert. Daß
unsre entsprechend vergrößerten Luftschiffe

solchen Aufgaben gewachfen sein werden, darauf

weist die von dem Marineluftfchiff I.. 29 im

November 1917 erzielte Welthöchstleistung hin:
von 3amboli in Bulgarien nach Ehartum am

oberen Nil und ohne Landung wieder zurück,
7000 Kilometer in 96 Stunden!
Eine einzige unsrer Werften, der »Luftschiff»
bau Zeppelin« in Friebrichshafen, is

t

seit

Oktober vorigen 3ahres wieder in Betrieb. Mit
Genehmigung der Botfchafterlonfercnz baut er

ein großes Luftschiff — für die Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Wie verlautet, wird

es demnächst feine Probefahrten beginnen, und
im Herbst dieses Jahres hofft man, es von
Berlin aus in ununterbrochener
Fahrt nach dem bis dahin vollendeten Luft»
schiffhafen Chilago steuern zu können.

Tageszeitungen, aber auch z. B. Wissenschaft»
liche Zeitfchriften für Erdkunde wissen viel zu
belichten von Unterhandlungen desfelben Luft»
fchiffbaues mit andern Staaten, vor allem mit
Spanien, wobei es sich zunächst allerdings nur
um regelmäßige Fahrten eines kleineren Schiffes
von Sevilla nach den Kanarifchen Inseln
handeln soll zur Vorbereitung eines Großver-
lehrs zwischen Spanien und Buenos Aires.
Wie man in England über den deutschen
Luftschiffbau denkt, hat der Leiter der Zivil»
luftfahrt im britischen Lustministerium General»
major Vrancker jetzt offen ausgesprochen: einzig

annehmbar sür die Regierung se
i

zurzeit das

Anerbieten des Commanders Burney, der für
einen regelmäßigen Luftbienst nach Indien-^

Australien »die Herstellung neuer Luft»
fchiffe vom letzten deutschen Ent»
wurf« vorsieht! llber das von Gchcimrat vr.
Schütte als Vertreter des »Luftschiffbaues
Schütte-Lanz« in Königswustcrhauscn (Zccscn)
bei Berlin in Verbindung mit einer »General
Air-Service Company« in Washington geplante

amerikanisch-deutsche Unternehmen, Luftschisf-
linien über alle Meere und Erdteile einzurichten,

sind bestimmte Tatsachen nicht bekannt. So viel
steht fest, daß keinesfalls vor 1924 eine plan

mäßig zu befahrende Luftschifflinie irgendwo

eröffnet werden kann. Und fest steht auch, daß
für absehbare Zeit der Lustfchiffveilchr nur
international sein wird. Deutschland aber, das
Geburtsland der Luftschiffe, muß darauf hin»
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aibeilen, das; seine Anstallen füi Luftschiffbau
nicht etwa zu Weiften füi die ganze, Welt aufzer
für Deutfchland werden, fondern dafz deutfche

Gefellfchaften an den internationalen Unter»
nehmungen gleichberechtigt beteiligt sind.
So fehen wir, wie Deutfchland im Kampfe
mit zahllosen Schwierigkeiten und Widerständen
unablässig bemüht ist, in «er Lustfahrt eine

seines Anteils an ihrer Entwicklung würdige
Stellung einzunehmen, aber lediglich zur Förde»
rung friedlicher Zwecke. Nur Torheit oder ein
von Angst gepeitfchter wirtlich »schlechter
Wille«, der immer wieder Verwände zu neuer
Vergewaltigung des wehrlos gewordenen Gegners
sucht, kann darin eine dem in Waffen starrenden
Frankreich drohende Luflgefahr erblicken. Eine
Ausgeburt solcher Angst war auch der Presse»
feldzug, den Henri de Kerillis im Echo
de Paris zwei Wochen lang im 3anuar dieses
Jahres täglich gefühlt hat. Zur Unterstützung
der »tatkräftigen Pfänderpolitil des Herrn
Poincare« sammelte er Stimmen, um einen
Antrag in der Kammer durchzudringen: die Re»
gierung solle — als weiteres Sicherheitsunter»
psand — Deutschland auch die zivile Lustfahrt
verbieten, solange es seine Schulden nicht bezahlt
habe. Gründe: Die ungeheuren Kosten für seine
leinen Nutzen abwerfende zivile Luftfahrt bringe
Deutfchland, das felbst feine Zahlungsunfähig»
lcit erklärt habe, nur auf, um si

e

gegebenenfalls

Kriegszwecken dienstbar zu machen. Nach Bc»
seitigung dieser Gefahr tonne Frankreich durch
Verringerung seiner Luftstreitkräfte Milliarden
sparen! Wäre diese Gefahr in der Tat vor»
Händen, fo hätte das schars nachspürende inter»

alliierte Garanticlomitee si
e

ganz gewisz ent»

deckt. Nein, wie der Meister der Heuchelei
Poincarö selbst beim Einbruch ins Ruhrgebiet,

so hat auch sein 3iwger Kerillis seine wahre
Absicht nur verschleiert. 3n Wirklichkeit will

er durch das angestrebte neue Verbot nur den
unangenehmen Wettbewerb Deutschlands im
Luftfahrzeugbau auf möglichst lange Zeit noch
ausfchalten.
Mit Recht ha» die deutsche Presse Herrn
Körillis nicht die Ehre erwiesen, ihn mit seinem
Echofeldzug ernst zu nehmen, sondern nur mit
seinem Spott darüber berichtet. Wohlverdiente
Absuhr, wie wir selbst si

e

nicht treffender hätten
erteilen können, erfuhr diefes Treiben französi-
scher Heifzsporne durch Lord Bittende ad

in der fchon erwähnten Rede im Oberhaus: er
hätte nie geglaubt, dafz eine Macht, die England
Niesensummen schulde, die Mittel sür fo gc»
waltige (Luft») Rüstungen zu einer Zeit finden
würde, in der nicht die geringste Aussicht auf
Rückzahlung auch nur eines Pfennigs bestehe. Auf
leinen Fall se

i

sür die nächsten zwei 3ahre eine
Luftbedrohung von Deutschland zu besürchten.
Das wisse er von englischen Offizieren (jeden

falls des interalliierten Garantielomilee«), die in
letzter Zeit die deutschen Verhältnisse eingehend
kennengelernt hätten. Lord Salisbury aber
hat einige Wochen später, am IN. Mai d

. 3l.,
gleichfalls im Oberhaus, auf eine an die eng»

lifche Regierung gerichtete Anfrage in deren
Namen Deutfchland das Zeugnis ausgestellt,

daß feine Verkehrsflugzeuge, auch die im Bau
befindlichen, allen von den alliierten Mächten
auferlegten Bedingungen entsprechen. Seht
Frankreich trotzdem seinen schmachvollen Krieg
im »Frieden« gegen uns auch auf dem Gebiete
des Luftverkehrs weiter fort, so wird Deutsch»
land, gestützt auf Artikel 320 des Verfailler Ver-
träges, von dem Hoheitsiecht an feinem Luftraum
Gebrauch machen; und wie in ihrer Politil dem
Gebaren Frankreichs in Westdeutschland gegen»
über, so darf unfre Regierung auch hier gewisz
fein, dasz si

e

das deutsche Voll hinter sich hat.
(3n der Handschrift abgeschlossen 22. Mai 1923.)

Isaumsommemacht

Iraumsommernach»! ... «in bunt« 5chwe!gen
Müht auf In Uberrelser 5lunde, sZwelgen,

Und Monblicht fllesst von traumoerliZngten

kin banger Wunsch !8st sich von scheuem Munde —

Iraumsommernach»! Du schroererNuchder linde.

Die Nachtigall im llaum schlZgt müde Zu

Und singt Lebet und lieb der ersten 5ünde

Und schwelgt — und schlZgt noch einmal ein.

Iraumsommernach» ...! Die llrunne.i rauschen leise,
Der Nieder glücht im blauen licht der Nacht.

Da« leben trZum», die Nachtigall wird leise,

Und tiefer fuchlst du, alz du je gedacht.

fjerber» 52lomo
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Altstadt mil Marienlirche in Hanau

Hanau, eine deutsche Goldlchmiedestadt
Von Dr. Wilhelm ?otz

511 sind erschreckend arm geworben in

^Deutschland, und angesichts dieser Tat»

sache mag es zuerst merkwürdig klingen, wenn

man von Schmuck und Edclmelallgcrät und ihrer
Herstellung erzählen will. Aber durch den hohen
Wert de« Materials spielt gerade dieses Gewerbe
und der damit verbundene Handel in unserm
Wirtschaftsleben eine so grohe Rolle, vor allem

auch im Auslandskunde!, das; schon vom rein

volkswirtschaftlichen Standpunkt aus sich eine
Betrachtung lohnen würde. Doch unser Ziel
hier se

i

enger gesteckt! Gilt es doch, die Eigen»
art einer unsrer drei führenden Golbfchmiede»

stäbte zu schildern, indem wir die geschichtliche
Entwicklung verfolgen und ihre Stellung zu den
Strömungen im Kunstgewerbe unsrer Zeit uns

vergegenwärtigen. Es is
t

nicht die Entwicklung

hoher Kunsl, so wie sie die Kunstgefchichte lehrt,

die wir zu sehen bekommen, es is
t

Handwerker»
arbeit, die vom Gefchmack des Käufers diktiert
wird, und es is

t

eine Kunst, die sich stets an die

Erfordernisse des Materials und der Ver»

arbcitungswcise halten mufz.

Goldfchmiedelunst is
t

stark an Tradition ge»
bunden. Der Schüler lernt vom Meister, ererbt
von ihm Weilstattgehcimnisse und verfeinert sie,

erweitert sie, wenn er das Geschick dazu hat.
Und da die Nachfrage nach dielen Erzeugnissen

nicht fehl grofz is
t

und leine Notwendigkeiten

für starke Vermehrung der Werkstätten vor»

gelegen haben, so is
t

diese Verarbeitung immer

örtlich beschränkt gewesen. Wohin wir sehen in

der Geschichte, immer gab es einzelne Stäbte,

die sich durch Herstellung von Goldschmiede»
arbeiten hervorgetan haben. Und noch etwas

kommt dazu, 3m Laufe der Zeit beginnt sich

in den Kreisen, die dieses Handweit betreiben,

eine ganz besondere Eignung für diese Betäti»
gung herauszubilden, die sich, wie man fast
sagen kann, forterbt. 3n der Beheimatung der

Goldfchmiedelunst in Deutschland spiegelt sich
die deutsche Kulturgeschichte in grofzen Zügen,
3n der Zeit der Völkerwanderung faszen in den
ehemaligen großen Römcrstädten einzelne Gold»

fchmiede und ihre Schulen, die ihrem Ende ent»
gegengehen muhten. Dann nahm im frühen
Mittelalter die allgewaltige Kirche diele Kunst»
betäligung in ihren Dienst. Konnte doch das

kostbare Metall in seiner kunstvollen Vcrarbei»
tung leicht ein Bild von der Größe und der
Macht der Kirche abgeben. So flüchtete sich die
Volblchmiebelunst in stille Klosteimauern, nicht
ohne wertvolle Einwirlungen aus dem feinen
Osten, von Vyzanz her, auf dem Umwege über
Italien oder unmittelbar zu erhalten. Das auf»
blühende Städtewcfen mit feinen durch Handel
reich weidenden Bürgern bracht« in seinem

Schosze ein neues Geschlecht von Goldschmiede»

handwerlern hervor. Auch die Fürsten bezogen
von dort dann ihre Prunlgeräte, und lo ent»

lesteimann« Mxnntlhef!», Vanb !84, II; Hef! 803 ,'j?
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Altstädte! Marktplatz mit Rathaus in Hanau

»!„!«,»!M NlMe»»,t,»»»u

stand im 16. und 17, Jahrhundert jene Hoch-
blute bei deutschen Silberindustrie, wie si

e in

den Namen bei Städte Augsburg und Nürnberg
vcrlörpert ist.
Wenn man nun die Frage auswirft, wie es

kommt, dasz im 18. Jahrhundert diese Hoch»
bürgen der deutschen Goldschmicdelunst, in ihrer
damaligen Weltbedeutung, ihren Ruhm schwin»
den sahen und ihren gewerblichen und tllnstleri»

schcn Wert verloren, und dasz dafür >ene Städte
emporkamen, die noch heute an der Spitze

stehen, wie Pforzheim, Hanau und Schwäbisch»
Gmünd, so liegt die Erklärung auch in solchen
kulturgeschichtlichen Geschehnissen. Das deutsche
Selbstbewuhtsein, da« in der Zeit der Renais»
sance so stark gewefen war, verlor sich zugunsten
des franzöfelnden Kulturideals. Eine neue

Schicht von Menschen bevölkerte die gcscllschaf!»

liche Atmosphäre: der 2 lÄ-moäe-Kaoalicr, der
Abenteurer und der philosophierende Schön»

gcist. lis war eine Gesellschaftsschicht, die sich
an leine Wirkungsstätte und an keine Bc»

wcgungsgrenzen binden lieh. Das neue Ideal

in der Kunst war der französische Geschmack.
Schmuck und elegante Edelmetallarbciten musz»
len in Frankreich hergestellt oder wenigstens in

französifchem Geschmack gehalten sein.
Und dieser Richtung verdankt die Gold»
schmiedestabt, der unsre Betrachtung gewidmet

sein soll, ihren Nuhm und ihr neues Aufblühen
im 18. Jahrhundert. Die Begründung dieses
Gewerbezweiges fällt jedoch in die Wende des
16. Jahrhunderts und is

t

einesteils einem Zufall

zu danken, anderseits aber dem tatkräftigen Er»

fasten einer Gelegenheit durch einen kleinen

deutfchen Fürsten.
Infolge der fpanifchen Gegenreformation in

den Niederlanden hatten um die Mitte des
16. Jahrhunderts eine gröfzeie Zahl reformier»
ter Wallonen und Flamen ihre alte Heimat
verlassen, und ein Teil von ihnen halte sich in

der freien Reichsstadt Frankfurt niedergelassen.
Aber nach anfänglicher Duldung durch den

lutherischen Rat Frankfurts kam es bald zu
Streitigkeiten, fo dafz der Rat den Flüchtlingen
schon 1561 wieder die Ausübung ihres Rc>
ligionsdicnstes verbot. Allein als nach mehreren
Auswanderungen der Rat einsah, welche für
das Wirtschaftsleben der Stadt wichtigen Bür»
ger er verlor, hob er das Verbot wieder auf.
Im Jahre 156? kam neuer Zuzug aus den durch
Alba hart bedrängten Niederlanden. Wiederum
begannen die religiösen Reibereien mit dem
Rat, der 1594 endgültig die freie' Rcligions»
Übung verbot. Diefer in religiöser Verblendung
gchandhabten unvorsichtigen Politik des Rates
der freien Stadt Frankfurt verdankt nun die

Nachbarstabt Hanau den gröszcrcn und schöne»
ren Teil ihres Stadtbildes. Denn nach Per»
Handlungen mit dem Grafen Philipp Ludwig II.
von Hanau verpflichtete sich dieser, den flüchti»
gen Niederländern und Wallonen eine neue
Stadt anzulegen und zu befestigen und einen
Kanal vom Main nach der Stadt hin an»
zulegen, wogegen die Flüchtlinge die Bebauung
mit Häusern und Gebäuden übernahmen.
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Noch heute erinnert da« Stadtbild an jene«
Ereignis, das aus dem nur Ackerbau treiben»
den Städtchen bald eine gewerbfleihige Stadt
machte, durch den Gegensah zwischen der

winkligen Altstadt und dem rechtwinklig qua»

diatischen Straßennetz der Neustadt. Und wie

Hanau den neuen Einwohnern das Gewerbe
verdankt, das es später berühmt gemacht hat,

so auch äußerlich sein Wahrzeichen, die so-
genannte französische Kirche, Zwei verschiedene
Kirchenräume, deren Grundrisse ein Zwölf» und
ein Achteck bilden, sind unter einem eigenartig

geformten, unverhältnismäßig hohen Dache ver-
eint. Der größere Raum war für den Gottes»

dienst der französisch sprechenden Wallonen
und der kleinere für den der holländisch sprc»

chcnden Niederländer bestimmt. So wie die bei»
den Teile auf der Wanderung gemeinfam die

Leiden der Fremde erduldet hatten, so wollten

si
e

nun auch in der
neuen Heimat ihren
Gottesdienst unter ei»

nem Dache abHallen.
Unter den niederländi

schen Einwanderern de»

fanden sich auch einige

Goldfchmiebe und 3u>

meliere, und in den

nächsten 3ahren hat
diefes Gewerbe neuen
Zuzug, zumal aus

Frankfurt, erhalten, fo

daß im 3ahre 1610
eine Zunftordnung er»

lassen wurde, die 1616

und 1631 Abänderun»
gen im Sinne von Er
schwerungen des Zu»
tritts erfuhr. Man hat
diefe Zeit, im Gegen»

fah zu dem neuen Auf»
schwung de« Hanauer
Gewerbes im 18. 3ahr»
hundert, als die der

niederländischen Gold»
und Silberschmiedc be

zeichnet. Die Arbeiten
jener Zeit waren noch
ganz im Sinne der
späten deutschen Ne»

naisfance mit einem

starken Einschlag zum

Prunk des Barocks.

Der Schmuck hielt sich

in großen breitflächi»
gen, reich besäten For»
men, und er bildete

gern einen wichtigen

Bestandteil des Klei» Ratsbecher der Stadt
des. Neich verzierte der niederländisch

Agraffen, die Federbüsche zusammenhielten,

schwere Ketten mit farbig reichen Anhängern,

Ohrgehänge, Knöpfe und Ringe bildeten zu»
lammen mit den schweren Violatstoffen, den
farbig gemusterten Tüchern und der bunten Zu»
sammenstcllung des Prunlllcides ein prächtiges

einheitliches Bild, das dazu bestimmt war, der
Persönlichkeit und ihrem Auftreten auch den

äußeren Wert zu verleihen. Auch die Silber»
gerate hielten sich in fchweren und doch durch

die reiche Ornamentik malerisch aufgelösten For»
men. Die Buckelformen der Gotik erhalten im
Barock neuen Charakter, und die Renaissance-
ornamentil belebt und bereichert das alles. Ent»
sprechend der Art ihrer Arbeit waren die Gold»
und Silberschmiede in drei Berufsllassen ein»
geteilt: die Goldschmiede, die Silberschmiede und

die Drahtarbeiter oder Pariser Arbeiter. Zu
den Arbeiten des Goldschmieds gehörte als

wichtiger Bestandteil
das Modellieren der
Figuren, das Mon
tieren der Ringe und

das Versetzen mit Edel

steinen. Treibarbeit und
Gravieren waren die

üblichen Handwerks»

weisen der Silber
schmiede, während dem

Drahtarbeiter vor allem
die feineren Filigran
arbeiten, die Veiferti»
gung der Kettenglieder

und die feineren Mon-
licrungsarbeitcn zufie
len. Für die Wert
schätzung der Hanauer
Arbeilen spricht die

Tatsache, daß oerschic»
dene hochgestellte Fürst
lichkeiten solche ange

kauft haben, u. a. der

Kurfürst Friedrich IV.
von der Pfalz und der
Landgraf Moritz von

Hessen. So schien sich
das Handweil in der

neuen Heimat dank der

unermüdlichen Tätig»
leit der Niederländer

zur höchsten Blüte zu
entwickeln, als bei
Dreißigjährige Krieg

ausbrach und der Ent
wicklung ein Ende be
reitete. Hanau mußte
damals eine Brand-
fchahung und Ein»

nähme durch dieSchwe»
den über sich ergehen

Hanau. Aus der Zeit
en Silberfchmiede

37'
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Silbeine Schalen, gehämmert. Erzeugnis der Firma Lüger K Ko.

lassen, dem folgte eine neunmonatige Belage»
rung durch die Kaiserlichen, und Pest und Hun>
ger haben da« ihrige getan, ein« starte Ent»
völlerung und Verarmung herbeizuführen. Auch
nach dem Kriege schien sich das Gewerbe nicht
mehr erholen zu wollen; nur wenige Gold» und

Silberschmiebe waren noch vertreten, und gegen
die Jahrhundertwende schien dem Edelmetall»

Handwerk überhaupt der Untergang zu drohen.

Jedoch im Anfang des 18. Jahrhunderts traf
wiederum die tluge Politik eines Fürsten mil
einem geschichtlichen Ereignis zusammen, was

der Hanauer Industrie ein Wiedererstehen und

eine erneute Blüte brachte. Der Landgraf von

Hessen Wilhelm VIII. crlieh 1736 ein Freiheit«,
patent für In» und Ausländer, die er auf»

Silbernes Seroice, hergestellt von der Firma Schleiszner Söhne in Hanau
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forderte, sich als Gewerbetreibende in Hanau
niederzulassen, wogegen er ihnen freie Religions»

Übung, zehnjährige Steuerfreiheit und andre

Erleichterungen versprach. Infolge der Auf»
Hebung des Edikts von Nantes in Frankreich
fetzte zu Ende des 17. Jahrhunderts eine starte
Auswanderungsbewegung der fogenannten Re»

fugiös ein, und das Frei»
bcitspatent des hefsifchen
Landgrafen bot vielen

Franzofcn die Gelegen»
bei!, sich in Hanau nieder»

zulassen. Zwar befanden
sich unter den eingewan»

derten Edelmetallarbeitern

auch einige Deulfche, die

für das Gewerbe aber
und seine weitere Eni»

wictlung mahgebenden

waren die französischen
Bijoutcriearbeiter, denn

si
e

brachten die neue Ar-
beitstechnil und den Pari»
fei Geschmack nach Hanau.
An Stelle der bisherigen
Goldfchmiebearbeiten wur»

den nun die sogenannten

Bijouterie- und Galan»
tcriewaren hergestellt, wie
Dosen, Tabatieren, Sou»
vcnirs, Degengriffe, Ta»
blctten und Schnallen.
Ein leichterer, rokolohaf»
ter Zug, der mehr auf
zierliche Kleinarbeit ein-
gestellt war, kam damit

in das Gewerbe. Auch
ein neues Hilfsgewerbe
wurde damit eingefühlt,
die Golbstecher» oder

Gravierlunst. So siegle
hier mehr die zeichnen»

sche Kleinkunst über die

plastisch prunkvolle des

17. Jahrhunderts. Dieser
neue Zeitgeschmack mit

feiner Anlehnung an fran»
zösische Arbeiten im Zu»
fammengehen mit der

grofzzügigen Organifation
der neuen Einwanderer

verhalf denn auch dem
Gewerbe zu einer neuen Blüte. Die Arbeiten

Hanaus wurden überall, auf der Leipziger und

Braunfchweiger Messe wie im Ausland in der

Schweiz, in Holland, in Brabant, in Flandern,

Ruhland und 'Polen, ja selbst in Frankreich, als

Pariser Waren verlauft. Nicht zuletzt verdankt

die Hanauer Industrie diefen erneuten Auf»
fchwung der Fürforge des Lanbesherrn, der im

Grofzci Aquamarin-Anhänger mit

Brillanten und Onyr,, hergestellt
von der Firma Otto Klein K Ko.

in Hanau

Sinne der Zeit des Merkantilismus bestrebt
war, das Gewerbe feine« Landes zu heben und

zu bessern. Einem fpäteren Landgrafen von

Hessen, dem Erbprinzen Wilhelm von Hessen»
Kassel, verdankt die Industrie auch die Grün

dung einer Fachschule. Sie entstand im Jahre
1772 auf »untertänigste Vorstellung« der da»

maligen Kleinodienarbei»
ter, Golbstecher und Kunst»

dreher der Stadt bei dem
Erbprinzen, um ihren
Kindern und Lehrlingen
eine gute lünstlerifche Aus

bildung in der Heimat
geben zu können. Der

junge tunstliebende Fürst
kam den Wünschen der

Gewerbetreibenden gern

nach. Anfangs zwar war

es ein recht bescheidenes
Unternehmen, denn das

ganze Lehiperfonal be

stand aus zwei Graveuren
und einem Zeichenmeister,

der gleichzeitig Hausver
walter war. Und wenn

auch die Hanauer Hand
werksmeister ihr Scherf»
lein beitrugen und felbst

die Gehilfen sich ver»
pflichteten, wenn si
e Ge»

seilen sein würben, einen
Beitrag zu leisten, so war

doch die Hauptsache und

der Haupterwerb für die

Lehrer der Zeichenunter»
richt, den sie bei Hofe und

in adligen Familien gaben.

Immerhin entwickelte sich
nach manchen Wechsel»

fällen aus diefem Keim eine

Anstalt, die das künstle»

rische Rückgrat der Indu»

strie abgeben tonnte. Das
19. Jahrhundert brachte
infolge der napoleonifchen

Kriege wiederum einen

Niedergang der Hanauer
Industrie mit sich, aus
dem si

e

sich aber wieder

erhob, um allmählich zu
dem zu weiden, was sie

heute darstellt. Ein Blick auf ihre heutige
Eigenart trögt fomit auch die Erkenntnis

diefes Wachstums in sich. Was dabei von

besonderem Reiz is
t und. eines Überblicks

wohl lohnt, is
t

das Nebeneinanbergehen oder

Ineinandergreifen einer bis ins Letzte ver»
feinerten, soliden technischen Verarbeitungs»

weife, die auf langer Entwicklung fuht, und

Westeimann« M»n»t»h»f<», Von» I»4, II; Heft 803 22
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Uhrdeckel (Silber mit Niello). Schülerarbeiten
aus bei Staatlichen Zeichenalabemie in Hanau

neuzeitlicher Ideen. Wenn man abgienzen will,

lo muß man sagen, datz die elftere Eigentum
bei Industrie is

t

und die letzteren vertreten und

in Material umgesetzt werben von der Schule
und von einzelnen Werkstätten, die in ihren Li»
Zeugnissen die künstlerische Persönlichkeit ihres
Leiters zeigen. Wer allerdings nach Hanau
kommt und sich grosze Vorstellungen von den

industriellen Anlagen der Edelmetallinbustrie
macht, wird enttäuscht sein, wenn er einen Bc-
trieb betritt. Weder grosze maschinelle Anlagen

noch grosze Mengen von Arbeitern wird er dort

zu sehen bekommen. Wenn es sehr hoch kommt,
beschäftigt ein Geschäft etwa hundert Arbeiter,

doch die Hälfte davon is
t

noch nicht die durch-

schnittliche Arbeitcrzahl. Man könnte deshalb
eher von Werkstätten reden, und wirklich hat

auch die ganze Verarbeitung mehr den Choral»
tcr von Handarbeit. Wenn für die Edelmetall-

inbustrie in Pforzheim und Schwäbisch-Gmünd
die maschinelle Massenherstellung und möglichste

Spezialisierung der Arbeiter kennzeichnend ist.

so tritt in Hanau mehr die Verfertigung ein-

zelner Stücke in den Vordergrund. Man darf
deshalb die Industrie Hanaus nicht rückständig
nennen, sondern mutz sich vergegenwärtigen,

wie die Eigenart der Hanauer Erzeugnisse eine

mehr handwerkliche Herstellung erfordert.
Derjenige Zweig, der die wertvollsten Ma-
teriolicn verarbeitet, is

t

die Iuwclenbranche

ober Bijouterie. Zu Anfang des Jahrhunderts
bewegte sich dieser Zweig noch in der Ver>
fertigung von ziseliertem Goldschmuck, in den

dann Steine gefatzt wurden. Heute arbeitet

nur noch ein einziges Geschäft in dieser Nich-
tung, wenn man von der Herstellung der zise-
lierten Ninge absieht. Mehr und mehr ver-
langte der Brillant eine ins Auge fallende
Stellung, und mit dem Hinzutreten des Platins
als Faffungsboden kam der eigentliche Weih»
juwelenfchmuck auf. Die Steine follen in ihrer
Schönheit und in ihrem Glanz gezeigt weiden,
und fo ward das ganze Schmuckstück zu einer
glitzernden Fläche, in der nichts Festes mehr
war, felbst die Fassung wird in sogenannter

Millgriffbehandlung ausgeführt, das heifzt, das
kleine Platinrändchen, das den Stein umgibt,
wirb als kleine Perlschnur gefchnitten. Erst nach
dem Kriege bürgerte sich wieder der Schmuck-
stein mehr und mehr ein, und die Weifzjuwelen
werden zur gefälligen Umrahmung benutzt.
Die Herstellung eines solchen Schmuckstücks

fetzt sich aus zwei verfchiedcnen Arbeitsweisen
zufammen. Arbeit des Bijoutiers is

t

es, das

Gehäuse herzustellen, in das der Fassei dann
die Steine einsetzt und fcstdrückt. Di« Heistel-

Getriebene Plakette aus der Werkstatt von
Mar Peteler. Akademiclehrer
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Monstranz in Silbei getrieben und ziselier!.
Schülerarbeit aus der Staatlichen Zeichen»

alademie in Hanau

lung diel,« Gehäuse? erfolgt in Hanau mit bei
Hand, jedes einzelne Stück wirb als solches
liebevoll für sich behandelt, dem Charakter und
der Gröfze der Steine entsprechend. Einen gro»

fzen Teil der Verarbeitung nimmt deshalb auch
die Arbeit nach Vestellung ein. Das lommt dem
Charakter des Schmucks entgegen, denn einer
Dame, die Schmuck trägt, wäre es ein un»
angenehmes Gefühl, zu sehen, dafz eine andre

denselben Schmuck trägt. Schmuck is
t

Ausdruck

des persönlichen Geschmacks, Massenherstellung

geht gegen seine Seele.
Unter den Begriff des Schmucks fällt auch

die Kette. Die Mannigfaltigkeit in der Möglich»
leit der Ausgestaltung des Kettengliedes hat
einen eignen Zweig, den der Kettenfabrilation,
hervorgerufen. Auch hier felbst hat noch die

Handarbeit ihr Recht gefordert, hier, wo die

Fabrikation durch Stanzen fo naheliegt. 3n

Hanau werben die Kettenglieder mit der Hand
montiert. Wenn hier der Reiz der Handarbeit
nur für das Auge des Kenners sichtbar ist, fo

wirb er auch dem Laien klar sein bei der Her»
stellung der Silbeigerätschaften.
Bei der Schmuckherstellung, beim Montieren
und Fassen, überwiegt der technische Faktor: die
Silberbeaibeitung erfordert nicht nur beim
Entwurf, fonbern auch bei der Ausführung ein

starkes künstlerisches Gefühl. Die Silberacbeiten,

die in Hanau hergestellt weiden, bewegen sich
zum größten Teil in antiken Stilarten. Die
Reichhaltigkeit der Formen und die vielfältige
Art der Ausgestaltung kommt bei Freude an bei
Technil, die dem Hanau« Silbelschmied im

Monstlanz, getiieben, ziseliert, Figuren gegossen,
mit Email. Schülerarbeit aus der Staatlichen

Zeichenatademie in Hanau

38'
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Blute liegt, enl-
gegen. Es is

t da

durchaus nicht
gleichgültig, ob

die Hand, die
die Formen erst
von hinten her
austreibt und

si
e

dann mit

dem Punze»
nachziseliert, e

i

nem Menschen
angehört, der

Gefühl sür For
men hat oder

nicht. Dieses

künstlerische Ge

fühl aber liegt

dem Hanauer
schon im Blute.
Einen gewal
tigen Anteil an

dieser Erziehung

dars die Staat

liche Zeichen-
alademie, die

Fachschule für
Edelmetallindu
strie, für sich in

si
e

eine Zeitlang
Hunderts gemäß,

sein versuchte,

ursprünglichen

Bestimmung
wieder zuge

führt. Als nun
noch ein Fach
mann derEdel-

Metallindustrie

als Direktor
an ihre Spitze

trat, wurde

mehr und mehr
das Schwer
gewicht auf die

Werkstatt-

arbeit gelegt.

Anderseits be
gann nun auch
die Anstalt, die
Fühlung auf
dcmGcbietder

künstlerischen
Durchbildung
des Edelme-

lallhandwerls

in die Hand zu
nehmen, so dasz

ausoiesemGe-
biete heute die

Schiffchen mit Achatichale. Aus der Weilstatt von K. Berthold

Anspruch nehmen. Nachdem
der Tendenz des 19. 3ahi-
eine reine Kunstakademie zu

wurde sie im 3ahie 1889 ihrer

Schmuckdose. Schüleiarbeit aus der Zcichenalademie in Hanau

Hanauer Schule
die künstlerisch

fortschrittlichste

Stellung ein

nimmt.

Die Schule
als solche sieh!
damit zwei Auf
gaben vor sich:
die künstlerische
und handwerk

liche Durchbil
dung der Schü
ler und das

Hervorziehen
und Ausbilden

besonders ge

eigneter Kräfte
infreiesteiWei-

se und Ausprä

gung der indivi
duellen Eigen
art. Dem Schü»
ler wird Frei-
heil in Entwuis
undAusführung
gelassen, der

formschopferischc

Trieb wild in ihm geweckt, del Lehrer wird mehr
zum Aniegel neuer als zum llbermittler alter

Formen. Und es is
t

ein eigenartiges Geschlecht,

das in diesen Schülern heranwächst, es sind eigen
willige Köpfe,
die ihren Weg

ohne Zuge

ständnis an

den Geschmack
des Publi-
lums gehen.

Dabei brodcl!
und gört es in
diesen jungen

Kopsen von

Formen und
Farben; es tun

sichda ein paar

zusammenge

hen ihicnWcg.
wie si

e wollen,

nagen liebei

am Hunger-
tuch, als das;

si
e

eine gut be

zahlte Stelle
annehmen, wo

sie nicht nach

ihrem Ge

schmack und

Willen arbci-
ten können.



Aus Tantalu s' Geschlecht
Kampf und Ende eines Künstlers
Von Agnes 5chöbel

>u i'enei versunkenen Zeit war's, da man

sich im Moabiter Glaspalast mit Be»
kannten traf, um die ausgestellten Kunst»

weile zu betlachten und danach im Pail eine
Schale Eis zu löffeln odei zu Nacht zu essen.
Damals stand fommeilang vor bei Ostelia,
der hübschen Nachbildung einci italienischen
Weinschenke, füi Professor Ludwig Pielfch, den

Nestor der deutschen Journalisten, kurzweg L. P.
genannt, der nach

Adolf Menzels Aus»

spruch über den

Künstlern »die samt»
umwickelte Geiszel«

schwang, an den

Donneislagnachmit»
tagen eine lange

Tafel bereit, ihm
und seinen Fieun-
den vorbehalten. Er
pflegte mich, die ich

mit dem Glocken»
schlag fünf kam, am
Eingang des Parks
zu erwarten. Stets
umwitterte ihn et

was wie ein leich»
tcr Rausch, die Bc>

gcisterung für ein
vollendet gefchaffe»

nes Menschenbild,

ein erlesenes Kunst»

weil oder ein löst»
liches Buch. Un>
zählige Heizen sind
froh geworden in

der Nähe dicfes gü-
tigen Menschen, dem

Oskar Blumenthal
zum achtzigsten Ge
burtstag schreiben

durfte: Du bleibst
uns allen, auch in weihen Haaren, Nur ein ver»
schnciter Frühlingstag.
An einem schwülen Iuninachmittag war's.
Der alte Schönhcitssucher schritt neben mir her,
mit seinen fahrigen, weit ausholenden Be»
wegungcn. »Einen Platz Hab' ich Ihnen auf
gehoben, einen Platz — gleichfam zwifchen
Orient und Okzident werden Sie sitzen.« Die
sommerhimmclblauen Augen glänzten ihm aus
dem Gesicht. »Zwischen dem Enlelfohn des türli»

fchen Sultans und einem jungen Bildhauer, der

sich in Berlin niedergelassen hat. Ein Friese,
Harro Magnussen — prachtvoller Kerl, rot»
blond, ein Sonnengott, sag' ich, ein Sonnen»
gott — «

Harro Magnussen

»Nun, nun, L. P.,« dämpfte ic
h

ab.

Die lange Tafel im Gärtchen der Ostelia
zeigte sich bereits stark beseht. Ich begrüßte

zahlreiche Bekannte, Künstler, schöne Frauen,

Offiziere. Dann erhoben sich zwei Herren —

fchlanl der eine, überlebensgrosz, das müde

Phlegma des Orientalen über der eleganten
Erfcheinung, prachtvoll gcfchnilten die bronze»
braunen Züge, ein gefährliches Feuer zwischen

den Wimpern. Das
war Said Ruete,
der Enlelsohn des
Sultans. Und der
andre — golden

schimmerte es mir
entgegen von diesem
Haupt, aus diesen
braunen, strahlenden
Augen. Aber ein
Sonnengott? Nein.

Eher ein Phaethon,
der den Himmel cnt»
zündet, die Erde an»
gesengt hat, dem die

Zügel der Sonnen

rosse entglitten sind.
Ungeheure Bitter
nis lag auf dem

fchönen Gesicht, ein

Zucken bewegte Lip
pen und Stirn.
Vorerst sprach ich
mit dem Orientalen.
Eine kostbare Tür-
lisplatte mit goldc»
nen Schriftlichen
trug er am Finger.

Unwillkürlich fenltc
sich mein Blick dar»

auf. Sofort streifte
ei den Ning ob.
»Er gehört Ihnen.»
das Kleinod an-Ich dankte, ohne natürlich

zunehmen. Kannte ich doch die Sitte der Tllrlen,
der geringsten Bewunderung gegenüber ihr
Eigentum zur Verfügung zu stellen, in der selbst»
verständlichen Voraussehung einer Ablehnung.
Nun wandte ich mich dem Bildhauer zu, voller

Interesse für sein Schaffen. Er fagte mir, dasz
er sich neuerdings von den chrys-clephantinen

Werten der alten Griechen angezogen fühle und
das farbige Element in seinen Arbeiten betonen
werbe. »Ich dcnte, in Gold, Elfenbein, Lapis»
lazuli, Malachit.« Das erregte meinen Wider
spruch. Für mich, sagte ich, se

i

der weih«, un»

getönte Marmor das herrlichste, ja das einzige

Material des Bildhaueis.
llsteimaiin» V!»n»t»htfl». Vllnd 134, II; Hef! 803 3!'
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Magnussen bat mich, in seinem Atelier einige

Entwürfe zu betrachten. An einen sich waffnen»
den Achill denle er, an eine Kleopatra, dunkel»
schön, in Gewändern aus Malachit. »Ich grüble
und schaffe, ich lebe in Ekstasen, doch lein Glücks»

stein will mir leuchten.« Seine Nüstern hebten
und flogen. In seine Nebe lam ein hackendes
Stallato, scharfe, beihende Ironien über Kunst
und Leben fielen. Seine Stimme wurde bunlel
und fchwer. Wie eine Last sentte sich's auf
meine Seele, eine Qual ergriff mich, ein Mit»
leib, das ic

h

fast wie ein Unglück empfand. Mir
wurde unbehaglich bis zur Peinlichkeit. Immer
länger blickte ich zu meiner Freundin, der vi»
kanten Malerin Traute Steinthal, hinüber, die
im Gespräch mit dem Königsulanen v. Dinck»
läge ihr Lachen und ihre Zähne schimmern lieh.
Von der rechten Seite her stiegen umnebelnde
Neihrauchwollen aus den Worten des Orien»
talen auf, links klagte der fchöne Phaethon das

Schickfal an. Und die Luft schmeichelte w!«
Seide — lange schräge Sonnenstrahlen fielen,
einer traf den breiten Ehering an der Hand
des Friesen. Ich dachte eine Frage zu tun nach
seiner Frau — da legte sich mir eine leichte
Hand aus die Schulter. Meine Freundin und
der Nittmeister waren herübergekommen, um

mich zu einem Gang durch den Park aufzufor»
dein. Ich verabschiedete mich vorläufig von den
beiden Kavalieren und brach auf. Dinckloge
beugte sich lachend zu mir nieder: »Gnädigste

haben in Schwarz und Blond gearbeitet.« —

»Eine Arbeit war's in der Tat! Gott weih,

warum mir so beklommen wurde.« — »Ja, ja,
gefährliche Herren, die zwei,» neckte Traute.
»Ach, das ist's nicht. Aber sie sind mir auf die
Nerven gefallen.« Zerstreut hörte ich dem Ge»
plauder neben mir zu. Dann sagte ic

h

plötzlich:

»So grüfzet mir Wotan»L.-P. und alle die

Helden. Traurig mag ich nicht, froh kann

ic
h

nicht sein. Ich gehe.«

(?>en versprochenen Besuch im Atelier Ma»
^/ gnussen schob ich so lange auf, bis meine
Sommerreise ihn gänzlich vereitelte. Nach der

Nücktehr erhielt ich ein Billett des Künstlers
mit der herzlichen Bitte, am kommenden Sonn»
lag im Atelier vorzusprechen, wo ic

h

auch seine

Frau treffen werde.

Zur gewünschten Stunde fand ich mich in

Sicgmundhof ein, angenehm überrascht durch

die Abwesenheit von Staub, Nässe und Kälte,

die den meisten Bildhaueiroerlstätlen anhasten.
Diesen schönen Naum durchzog ein Hauch von

Poesie. Voller Stolz führte mir bei Künstler
eine junge Frau entgegen, sehr bläh, mit sehr
roten Lippen, über der Stirn eine Schleier»
wolle lichtblonden Haars, Das Merkwürdigste
an ihr waren die Augen, graugrüne Augen,
voll wechselnden Schimmers wie Mcerwasscr.

Die winzig kleinen Pupillen konnten scharf tief-
fen gleich Pfeilspitzen. Die Züge interessant,
aber umschattet und umwölkt. Ich bemerkte,

daß einige der anwesenden Herren ihr stark
huldigten, dasz si

e aber stumpf und wortkarg

darüber hinwegsah.
Magnussen geleitete mich nun zu einer Tafel,

auf der Proben von allerlei farbigem Marmor
lagen: schwarzer Porte Ol, rotgeflammter, gel»
bei mit silbrigen Adern, lila und violetter.

Herrliche Stücke. Daneben Onyx, Malachit
und der an Mondesslimmer erinnernde Labia»
doi. Auf einei Samtunteilage glänzten Amc»
lhyste, Topafe, rotei Bernstein. Frau Magnussen
trat hinzu. »Dafür hat Harro unfer halbes
Vermögen ausgegeben.« Er legte nun Tusch»
zeichnungen vor mich hin und machte mir klar,

wie er sich dieses und jenes zukünftige Wert
denle. Ich gab mir Mühe, feinen Absichten
gerecht zu werben. Ohne Erfolg vorerst. »Beim

besten Willen,« sagte ich endlich, »diese bunten

Zutaten bleiben Tand für mich. Kostbarer Tand
meinetwegen, aber immerhin Tand, der ablenkt
von dem letzten und höchsten Zweck Ihrer Kunst,
weihen Marmor zu beleben.« Ich wies auf
ein paar in der Nähe aufgestellte Alte hin.
»Sehen Sie, das is

t groh, zum Hinlnien schön.
Das lebt und atmet. Und die Büste dort — «
ein Bismarck im Schlapphut, nach der Ab»
dantung, »Haben Sie das nach dem Leben
modelliert?« Magnussen nickte. »Ich wünschte
nur, ic

h

könnte Ihnen ein fertiges Werl vor-
führen, wie ich es mir träume — den Achill
ober die Kleopatra. Aber das Material is

t

zu
teuer. Für mich wenigstens,« sehte er leise und

in Beschämung hinzu.

Ich ging zu einer Ecke hinüber, in der etwas

Verhülltes, Unförmiges ragte. »Darf man das

fehen?«
»Eigentlich nicht. Es is

t

mein Schmerzen«-
wert, unterm Kreuze geboren. Soll ic

h

es wirk»

lich ans Licht ziehen?« Er hob zögernd die
Decke.

Wie ein Schlag durchfuhr's mich. Fridericus,
der grohe König, sterbend im Armstuhl, aller

irbischen Hoheit entkleidet, aber vom Glanz der

Unsterblichkeit umleuchtet. Entfleischt, schon fast

entseelt, und dennoch Herrscher auch über den

Tod.

Ich stand erschüttert. »Harro Magnussen,«
sagte ich, »das müssen Sie in Marmor bilden.
In durchsichtigem kanarischem Marmor. Gips

is
t

der Tod des Kunstwerks, erst Marmor is
t

die Auferstehung, Dieser abgezehrte Leib, von
den letzten Blutschlägen durchpulst, dieses Auge,

brechend in Glanz — es mühte groh sein und
herrlich.«

Lange blickte der Künstler auf das Königs-
abbild. «Sic haben recht. Ich werde das in

Marmor ausführen. Und sollte ic
h

mein Letztes
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dafür hingeben!« 3m klaren Atelieilicht schim»
merte da« Gold von seinem Haupt, aus seinen
Augen stäilei. Mit zuckenden Bewegungen
griffen seine Hände in die Luft — Phaethon,
bei nach den Zügeln der Sonneniosse faßt!

(V>on da an trat ic
h

in näheren Verlehi mit

<^) dem Ehepaar Magnussen. Die Wesens»
Verschleierung der jungen Frau zog mich an.
Dem Künstler selber gegenüber beherrschten
mich widerstreitende Empfindungen. Irgend»

eine Scheibewand stand da aufgerichtet. Seine
Weile, seine Unterhaltung gaben mir Freude
und Erhebung, seine persönliche Nähe tonnte

mich niemals erwärmen, trotz der blendenden

Erscheinung. Ebensowenig seine Umwelt, die

Wohnung in der Kantstraße. Eng und llein
war sie, einfach die Ausstattung, durchblitzt von

einigen prächtigen Nachlaßstücken Magnussens,

des Vaters, der Maler gewesen war. Ein paar

kostbare Schnitzmöbel, an den Wänden Bilder
von Leibl und Thoma. Und im Vorraum ein

weißes, durchsichtiges Marmorwerl, eine Ma»
bonna. Sie trug Frau Noras Züge, veredelt
und verklärt von der großen Liebe ihres Gatten.

Durch die niedrigen Räume wehte es lühl
und frostig. Es roch nach Tränen in dieser
Wohnung. Unfroh ging die blasse Frau darin
umher, von hundert Sorgen bedrückt der Haus»
heu. Nur eins erschien slarl und köstlich frisch

in der verhangenen Atmosphäre: das einzige
Kind der Magnussens, der Bub, der Hansi.
Der war ganz Feuer und Leben! Wie er mit
wacher Neugier horchte, wenn ich ihm Märchen
erzählte, in welchen 3ubelsturm er ausbrach um

einer ihm mitgebrachten Peitsche oder eines

Tennisschlägers willen! Eines Tags faßte er

mich um: »Der Vati muß dich ganz bestimmt
noch dazuheiraten.«» Und feine Mutter rüttelnd,

wiederholte er die Worte.

Frau Nora blickte auf und seufzte: »Ach ja,
das wäre fchön!«
Mich durchfuhr's. Eine junge Frau, ver»

göttert von ihrem kräftigen, schönen und genialen

Gatten — und dieser Wunsch! Hier mußte ein
Geheimnis liegen.
Eines Nachmittags traf ich Frau Nora allein
an. Sie faß vor dem Klavier, mit herab»
gesunkenen Händen.
»Was haben Sie?« forschte ic

h

erschrocken.
»Ach, nichts. 3ch sehne mich nach einem llei»

nen Mädel — zum Verziehen. Der Bub is
t

zum Erziehen. Nach einem Wesen, das ic
h

ganz

sür mich hätte.»
»Aber Sie haben doch 3hren Mann — «
Sie lehnte sich an mich. Aufs neue fielen
ihre Tränen. »Meinen Mann — « Sie rang
und kämpfte. »3ch liebe ihn nicht.«
»Sie lieben ihn nicht? Warum haben Sie
ihn bann geheiratet?«

»3a, warum — « murmelte sie. »3ch war ein
eitles Ding, blutjung und unbedacht. 3n der

Tanzstunde leinte ic
h

ihn kennen. Die Frcun»
binnen beneideten mich um die Huldigungen

des schönen Bildhauers. 3ch war die erste, die

sich verlobte.« Sie lehrte das Gesicht ab. »Seit
der Hochzeit graut mir vor ihm. 3ch gehe s

o

herum, zerstört und voller Furcht vor schreck'
lichen Dingen, die mich überfallen könnten.

Dazu das schwere Leben hier, die endlose Not,
das ewige Darben. Und Schulden haben wir!

3eht is
t

wieder der Marmor zu dem Fribericus
zu bezahlen. Ach, hält' ic

h

ein Wesen ganz für
mich allein!«

3ch versuchte si
e

zu trösten. Wir redeten hin
und her. Da wurde die Tür aufgestoßen.
»Mutti, einzige Mutti! Warum hast du uns
allein spazierengehen lassen? Ein Pony haben
wir gesehen und einen Schmetterling. Den letz»
ten, sagte Vati.«

^VV>it polterndem Sturmschritt und tosenden
<!!, Regengüssen kam der Herbst. 3ch ging
eines Morgens am Saume des Tiergarten«
entlang. Nebelschen trieben durch die Luft und

zerrissen an dem dürren Geäst der Bäume wie

Schleierfehen. Nur wenige Menschen zu sehen.
Da kam mir eine tragische Erscheinung entgegen,
schwankend, naß, der Mantel kaum an den

Schultern haftend, der Hut im Nacken. Ma»
gnussen!, Wie aus einem wüsten Traum heraus
starrte er mich an und blieb bann stehen.
»Mein Gott, was is

t

3hnen?« fragte ich.
»Was mir ist? Zerschellt bin ich an der

Härte und Stumpfheit des Publikums, Keine
Bestellung mehr, kein Verlauf. Die Staats»
auftrage erhalten andre. Die Porträtbüsten
darf ic

h

umsonst machen. Das Wasser steht mir
an der Kehle. 3ch bin in Wuchererhönden.«
3ch schrak zusammen. Und trotzdem atmete

ic
h

erleichtert auf. Nicht um Frau Nora ging's!
Bei dem Wort »Porträtbüsten« kam mir ein
Gedanke. »Magnussen,« bat ich, »gehen Sie
jetzt nach Hause, in die Kantstrafze. Warten
Sie dort auf mich. 3ch will nichts versprechen,
aber vielleicht — «
Wie ein Kind senkte er den Kopf und griff

nach meinen Händen.
»Nein, nein, danken Sie noch nicht. Gehen
Sie und grüßen Sie Frau Nora!«
3ch überquerte den Damm und bog in eine
der Tiergartensliatzen ein, läutete am Porta!
einer Villa und ließ mich beim Geh. 3ustizrat
R. melden. 3n dem einzigartigen, mit rosigem
Zedernholz getäfelten, mit Silbeibrolatmöbeln
ausgestatteten Erkerzimmer erwartete ic

h

den

Hausherrn.
Er begrüßte mich lachend. »Welcher Wind
weht Sie so früh schon her?«
»Ein Sturmwind, der ein Menschenleben ver»

39'
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Nichten will. Und da ich Ihr gütiges Heiz
kenne —« Ich berichtete von bei Notlage des
Bildhauers.
»Da soll ic

h

wohl eine Aphrodite laufen ober
«inen Apoll?«

»Sie sollen nur Ihren an Goethe erinnern»
ben Kopf dem Meiszel Magnussens ausliefern,
um dem Verzweifelten neuen Mut zu geben.«
»Aber ic

h

kenne nicht eine einzige Arbeit des

Herrn.«
»3ch fetze mich ein für die Vorzüglichleit der

Büste. Freilich mühten Sie Vorschuß geben
und jetzt gleich mit mir zu Magnussen kommen.«
»Aber Hut und Mantel darf ic

h antun? Und
meine Frau verständigen? Sie is

t laum auf
gestanden und grüßt Sie bestens.«
Eine halbe Stunde später klingelten wir in

der Kantstrafze. Magnussen sah am Tisch, erhob
sich zur Begrünung und fenlte dann wieder den
Blick, Ungläubig fast nahm er den Auftrag

entgegen.

»Da könnte ich vielleicht morgen gegen zwölf
mit unfrei Freundin hier zur ersten Sitzung

kommen?« schloß der Iustizrat und schob eine
kleine Brieftasche auf den Tischrand. »Bitte,

für die Auslagen!«
Wir brachen auf.
Als wir uns am nächsten Tage im Atelier
einfanden, lag um die eiferne Armatur für das
neue Werl bereits grauer Ton geballt, in fluch»
tigen Linien die verblüffendste Ähnlichkeit mit
dem zu modellierenden Kopf aufweifend. Mo
gnussen hatte kaum aufgeblickt am Tage vorher,
aber fein geniales Auge hatte dennoch gc»
arbeitet.

Die Marmorbüste R.Z wurde ein Meister-
werk und trug ihrem Schöpfer goldfchwcre Bc°
stellungen ein.

<7>ie Gesellschaftssaison hatte frühzeitig ein»

</ geseht. Bei Ludwig Pietsch sollte ein Fest
stattfinden zu Ehren des kunstsinnigen Herzogs

Ernst Günther von Schleswig-Holstein, des

Bruders der Kaiserin. Große Toilette war an»

gesagt. Berlin Kalte seine schönsten und pikante»
sten Frauen entsandt, Kunst, Wissenschaft und

Armee namhafte und mannhafte Vertreter. Der

ehemalige Kricgsminister o. Vcrdy du Vernois

war anwesend, der alte Zech» und Iagdlumpcm
Bismarcks, Oberst v. Goldammer, mit seinen
bezaubernden, hoch über der Alltäglichkeit stehen»
den Damen, die pikante blonde Frau Stille.
Mir gegenüber, an der von roten Nofen über»
glühten Tafel sah Exzellenz Lührsscn, die Gattin
des Ministciresidcnten von Santa Fe, eine der
gefeiertsten Frauen des Erdballs, eine Königin
des Lebens und — der Liebe. Gleich einer
Triumpbfcmfare leuchtete ihr Kleid aus Purpur»
seide, ihre Finger verschwanden unter Juwelen»

souvcniis. Neben ihr war vorläufig ein Platz

frei. Dann folgte Frau Magnussen. Ich er»
. lannte si

e laum wieder. Abgestreift hatte sie die
schwermütigen, fast somnambulen Bewegungen,

si
e

zerlnitterte ein Spihentuch zwischen den

Händen. Ihre grünlichen Augen flackerten in

einem Fieber der Erwartung.
Gegen die Mitte der Mahlzeit hin führt«

L. P. einen verspäteten Gast zu dem leergeblie»
denen Platz. Fieslo, wie ihn Schiller beschreibt:
»Schlanler, blühendschöner Mann von 23 Iah»
ren. Höfisch'gefchmeidig und ebenfo tückifch.«
Die schöne Exzellenz hielt eine Neckerei für
ihn bereit; Frau Nora begrüßte ihn mit Blicken
und Tönen — ! Ich erfchral bis ins Tiefste.
Der Fieslo lächelte und sah geradeaus. Er
bohlte seine Augen förmlich in meine Kehle,

daß es mir peinlich würbe und ich schließlich
ben Fächer entfaltete. Nach Aufhebung der

Tafel kam er herüber zu mir und stellte sich vor.

Ich hörte einen Namen, rasch und blitzend auf»
geglänzt in der Literatur. »Sie litten wohl vor»

hin an einer Halluzination?« fragte ich ihn.
»Sogar an einer Hallunlzination, Ich stand
völlig unter dem Zwange, Ihnen die Kehle
durchschneiden zu müssen, um da« Blut über
Ihre weihe Haut rieseln zu fehen.«
Ich wandte mich ab. Angenehmer Zeitgenosse,

dachte ich.
Da nahm er aus einer in der Nähe stehenden
Vase einen Strauß Veilchen und reichte ihn
mir. »Zur Versöhnung,« sagte er.

Ich sehte die Blumen wieder an ihren Platz.
»Die Veilchen gehören Ihnen ja gar nicht.«
Ein Gespräch voll spitzfindiger Kontroversen
entspann sich zwischen uns, als Frau Magnussen

hinzutrat und ben Fieslo mit Beschlag belegte.

Ihren Gatten hatte ic
h vor der Tafel ein paar

Augenblicke gesprochen und mich gefreut, zu
hören, dafz er eine Ausstellung vorbereite und
Kopf und Hände des Fridericu« felbcr punktiere
und aus dem Marmor herausarbeite.

()lm nächsten Sonntag traf ich den wie es
<A fchien etwas skrupellosen Dichter im Atelier
Magnussen. Er spielte mit Frau Nora und
Hansi Verstecken in einer wilden und übermüti»
gen Art, die mich verblüffte. In der Folgezeit
hörte ich beider Namen häufig zufammen nen»
nen, unter Flüstern und Achselzucken. Eine eisige
Kälte durchrieselte mich bei dem Gedanken, der

Gatte könne bemerken, was sich da vorbereite
— er, der Friese, der die Kraft, Mormorblöcke
zu wälzen, in feinen Fäusten fühlte, der das
As aus der Karte herausschoß.

(>sn einem unheimlich grauen Nachmittag

^4 war's. Um dem Prasseln des Regens
gegen die Scheiben auszuweichen, das ich hutzle,

machte ic
h

mich zu einem Befuch fertig. Als

ic
h

nach den Handschuhen griff, llingelte es.
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Die Dienen« meldete: »Herr Magnussen. Aber
um Himmels willen, gnädiges Fräulein, emp»

fangen Sie ihn nicht, Ich glaube, er is
t

Wahn»

sinnig.«

Da wüßt' ich, bah der Schlag gefallen war.
»Lassen Sie ihn eintreten,« sagte ich.
Über die Schwelle trat ein Mann; ein Mann
mit lotbesprihten Stiefeln, in triefenden Klei»
dein, den Hut auf dem Kopf. Verzerrt das

Gesicht, in den Augen Grauen und Ekel. »Meine

Frau — Nora,« stammelte er.
Ich fuhr zurück. »Um Gottes willen! Sie is

t

fort?«
Seine Augen glühten mich an. »Also Sie
wissen — ?« Er stöhnte dumpf. »Alle mögen
wissen. Nur ich nicht.«
Ich eischral. Ich halte mich übereilt. »3a,

warum sind Sic denn hier?«
»Ich wollte Sie holen. Sie hat bereut. Sie

is
t

sterbend. Sie hat sich erschossen! Ich habe
einen Arzt geholt und bin hieihergelaufen.«

Erschossen! Das Wort traf mich wie ein
Steinwurf, »Allmächtiger! Aber dann fort,

rasch sort!« Ohne an Handschuhe und Schirm
zu denlcn, drängte ic

h

ihn hinaus, die Treppe
hinunter, auf die Strafzc, zu einem Wagen.

Sausend ging die Fahrt. Und an meiner
Seile murmelte ein völlig Niedergebrochener
abgerissene Worte. »Neben ihr auf dem Fuß»
boden fand ich einen Zettel — mit ihrem Blut
bespritzt — , drauf stand: ,Ich weis; nun, was
Liebe ist, und darum mutz ich sterben.'« Er
schluchzte und brückte das Gesicht in die Hände.
'Und ich habe si

e

heiß geliebt — den Mond
hält' ich ihr vom Himmel geholt!« Er fiel vorn»
über, mit dem Kopf auf den Rücksitz. Ich wagte
nicht, ihn aufzurichten, wie man sich scheut, einen

mit Brandwunden Bedeckten anzurühren.
Der Regen weinte mit tausend Tränen gegen
die Scheiben des Wagens.
Die lleine Wohnung erschien mir noch grauer
als sonst. Alle Gespenster, die in den Ecken

gehockt hatten, waren hervorgelrochen. Frau
Nora lag im Bett, das Haar wie eine helle
Schleierwolle um si

e

her. Ein Arzt hielt ihre
Hand. Stöhnend wand si

e

sich, dazwischen einen

Namen rufend, einen Namen, der nicht der
ihres Gatten war.
Wir traten näher herzu; flüsternd befragte
Magnussen den Arzt. »Sie stirbt, wenn nicht —»
»Wenn nicht — «
»Wenn sie leine Beruhigung findet. Wenn
der nicht geholt wird, nach dem si

e

ruft.»
Magnussen trat zurück. »Das is

t unmöglich.«

Der Arzt zuckte die Achseln und legte Frau
Noras Hand auf die Bettdecke.
Eine fürchterliche Pause. Nichts zu hören
als die schwächer werdende Stimme, die den
Namen rief, den Namen —

Magnussen stieß einen Laut aus, der wie auf

einem Blutstrahl aus seiner Kehle zu dringen

schien. Er hieb mit der Faust gegen seine Stirn.
Ich fiel ihm in den Arm. »Magnussen, das

is
t

nicht zum Erleben!«
Er blickte mich an. »Würden S i e ihn holen,
wären Sie ich?«
»Ich bin ein Weib. Ja.«
Er wandte sich an den Arzt mit seiner Frage.
»Ich — bin nicht verheiratet.« In seinem Ton
lag Abwehr.
Ein schreckliches Zittern besiel den Unglück-
lichen. Immer leiser wurde die siebende Stimme.
Da ritz er sich plötzlich zusammen: »Ich werde
ihn holen.« Er ging ins Nebenzimmer.
Als er zurückkehrte, hielt er die Hand in der
Tasche des Mantels, den er noch nicht abgelegt

Halle. Wollte er sich erschießen? Den andern
erschießen? Ich folgte ihm in den Vorraum.

Geisterhaft leuchtete das Marmorbildnis Frau
Noras durch die Dämmerung. Magnussen

stürzte darauf zu und schlug mit einem Hammer
nieder auf das zarte Madonnenhaupt. Die
Brocken spritzten. Ehe das Zeistörungsmerl

vollbracht war, entfloh ic
h — zitternd, entsetzt.

Ich fühlte leine Kraft, dem Drama beizuwoh»
nen, das sich abspielen würde an dem Lagei
der Schwerverletzten.
Aus Andeutungen des Arztes habe ich später
Näheres darüber erfahren. Aufgewühlte Lei»
benschaften, wie ein Knäuel Schlangen gegen»
einander zischend — die irre Seligkeit einer
halb Bewußtlosen, die sich im Paradiese glaubte,
weil sie den neben sich fühlte, den si

e

liebte —

dazwischen ein jammerndes Kind.
Eine Forderung Magnussen? an den Neben»

buhler machte diese Szene natürlich unmöglich.

^rau Nora war gerettet worden. Vorläufig
^) für ein Leben ärger als der Tod. Die
Kugel konnte aus der Lunge nicht entfernt wer»
den und verurfachte den. quälendsten Husten.
Del stalle Blulveilust hatte Blutleeie im Ge»
hiln eizeugt. Unerläßlich wuibe bei Aufenthalt

in einel Heilanstalt.
Das laute und fuichtbare Unglück des Bild»
Hauers hatte einen dröhnenden Widerhall in

Berlin gefunden. Der Vereinsamte saß in seiner
Werkstatt, fanatisch arbeitend. Die Peitschen»
schlage des Schicksals trieben da« Letzte, Höchste
aus ihm heraus. Seine Ausstellung sollte glän»

zen von Marmor und Erz. Um ihn her ragten
die Bildweile. Zwei Januarwochen waren für
die öffentliche Besichtigung bestimmt worden.

Amethystfarbene Rhobodendien, gelbe Azaleen
duichblühten das Ateliei. Die in bei Mitte
auf Stufen ruhende Königsstatue umschatteten
Lorbeerbäume. Ein geweihtes Kunstweit, durch»
sichtiger kanarischer Marmor — sterbendes

Leben in jeder Fiber.
Der Kaiser, dessen Spielgefährte Magnussen
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einst gewesen, der ganze Hof hatte Einladungen

erhalten. Ebenso die Koryphäen von Kunst und

Wissenschaft.

Beim Beginn der Ausstellung schlug da«
Wetter um, aus llarem Frost in Schneeschmelze,
Sturm, Hagelböen, Morast. Der Himmel spie»
gelte sich in Pfützen.
Am fünften Tage ging ic

h

hin. Magnussen

saß da, den Kopf in den Händen vergraben —

allein. Er blickte auf. »Sieben Besucher waren
im ganzen hier, Unter ihnen allerdings Adolf

Menzel.«
Und zu Ende ging die Ausstellung. Zu Ende

ging ein goldener Ernletraum.
Am Tage nach dem Beschluß las ich in der
Zeitung: »Der Kaiser und die Kaiserin haben
sich gestern gleich nach dem Ordensfest ins

Atelier Magnussen begeben. Der Kaiser hat
den .Sterbenden Friedrich' angekauft. Die Aus»

stellung is
t verlängert.«

Sofort fuhr ic
h

zu Magnussen. Er berichtete,
gegen Ende des Ordensfestes habe der Kaiser
mit Menzel gesprochen, und dieser habe gefragt,
ob Majestät den Sterbenden Fridericu« gesehen

hätten. Auf die Verneinung hin habe Menzel
gefagt, das fe

i

ein Verbrechen. Der Kaifer hätte
gelacht: »Ein Verbrechen darf ic

h

nicht be»

gehen«, und die Kaiserin ersucht, sich umzullei»
den, um mit ihm zu Magnussen zu fahren. Ein
paar alte Generale aus dem Gefolge hätten
Tränen vergossen vor dem Königsabbild, das
im Sterbezimmer zu Sonsfouc! seinen Platz
finden folle.
3n den nächsten drei Wochen besuchten gegen
40N00 Menschen das Atelier. Zahlreiche An-
laufe wurden abgeschlossen, es erfolgten inter»

essante Bestellungen für Schlösser vom Herzog

Ernst Günther und dem Fürsten Radziwill.
Ein Goldregen strömte. So hatte die einzige
Geste kaiserlicher Huld genügt, um ein Künstler»
dasein in die Sonne zu rücken.

Frau Nora lehrte zurück. Es lam zu einer
äußerlichen Versöhnung. Und den Mann, der
stets abseits gestanden hatte, als »Hungerleider

nach dem Unerreichlichen«, ihn erfaßte ein Rausch
der Verschwendung. Was dem Auge schmei»
chelte, laufte er. Er gab Bodo Ebhardt den
Auftrag, ihm ein Künstlerheim im Grunewald

zu errichten. Drei prachtvolle Ateliers, schwcfel»
gelb, mattgrün, pompejanisch rot, tamcn ins
Erdgeschoß. Den Wohnräumen wurde ein
3»we>, ein echt friesisches Zimmer, eingefügt,
voller Schnitzereien und Messinggerätschaften.

Den Garten lonnte man ein Blumenparadies
nennen. Feste wurden gefeiert, die ganze Lc>

benshaltung wurde erhöht.
Aber die Gespenster aus der Kantstrahe
waren mit in die prunkvolle Villa übergesiedelt.
Das Geld rann — zerrann.
Drei 3ahre nach dem Aufstieg sagte mir Frau

Nora, daß die Scheidung eingeleitet sei. Sie
werde mit Hansi in ihrer Vaterstadt München
leben. Die Villa se

i

von Schulden überlastet,
der Strom der Aufträge versiegt — si

e

spüre

leine Lust, noch einmal trockenes Brot zu essen
neben einem Manne, den sie nicht liebe und
niemals lieben werbe. Einige Wochen später

nahmen si
e

und Hansi von mir Abschied.

"? m Herbst des folgenden Fahre« forderte mich
^) Magnussen fchriftlich auf, feine neuesten
Werle zu besichtigen. Ein unerhörter Glanz
über diesen Schöpfungen! Des Künstlers Träume
von bunter Pracht erfüllt. Da war ein Bischos

in byzantinischer Nische, Mütze und Stab gold»
strahlend, die Gewänder aus violettem Mar»

mor, das edle Gesicht durchsichtig gelb. Der

Kaiser im funkelnden Adlerhelm und Küraß der
Garbebulorps. Ein farbiger Othello. Dann
bezaubernde weihe Alte, eine Quellnymphe,

Hansi in unverhüllter Ephebenschönheit. Eine

Fülle grauer Tonentwürfe, vom Genius berührt.
Und der alles gefchaffen, er schritt neben mir,

in das schöne Gesicht zerreißenden Schmerz ein»
gebrannt, wund gehetzt vom Bannftrahl o»
Schicksals. Es grollte dumpf in seiner Stimme.
Seine Blicke fegten über die Weile hin. »Kein
Verlauf mehr. Kein Auftrag. Nichts als Schul»
den.« Er fluchte dem Leben, er stieß Todes»
wünsche aus.

Noch einmal versuchte ic
h

es, bei mehreren

Finanzbaronen Interesse für das Schaffen de«

Künstlers zu wecken. Vergebens.

Acht Tage fpäter ging es durch alle Fei»
tungen: »Der Bildhauer Harro Magnussen hat

in feiner Grunewalbvilla durch Einatmen von
Leuchtgas seinem Leben ein Ende gemacht.«

Gestürzt der Phaethon. Um ihn her da«

Ehaos. Aber noch nicht das Ende!
Wie Donner hatte die Nachricht in Berlin
eingeschlagen. Durch das prunlvollste Begrab»
nis sollte der Tote geehrt weiden. Rosen, Pal»
men, Orchideen wurden gesandt und Lorbeer!
Lorbeer — ! Die Akademiker erschienen mit
Fahnen und Bannern, herrlicher Gesang er»

tönte. Da. als der blumenüberschüttete Sarg

auf den Leichenwagen gehoben wurde, stürzte
eine schwarzumschleierte Frau herzu. Mit aus»
gehobenen Händen, hysterisch erregt, stieß si

e

heraus, Harro Magnussen se
i

nimmermehr frei»
willig aus dem Leben geschieden, er müsse er»

mordet worden sein!
Ungeheure Bestürzung. Die Polizei erhob
Einspruch gegen die Bestattung. Des Künstler«

irdische Hülle wurde nach dem Schauhause ge»

bracht und gerichlsärztlich festgestellt, daß die

Lunge sich mit Gas überfüllt zeige. Die Bei»

sehung erfolgte in aller Stille, ohne jede
Ehrung. —
Und der junge Sohn des Unseligen, Gezeich'
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neten? Der Tiost einei vereinsamten Frau?
Auch ei war aus Tantalus' Geschlecht!
In München hatte er frühzeitig ein glänzen»
de« Abiturium bestanden und sich dem Studium
bei Architektur gewidmet. Die Neihnachtsserien
wollte er zu einem Ausflug in die Berge de»

nutzen und zum Christabend zurück sein. Gegen

sieben Uhr begann Frau Nora die Lichter am
Weihnachtsbaum anzuzünden. Wie flog si

e

hinaus, als es klingelte! Aber statt ihres lieben

herrlichen Jungen stand ein Gendarm draufzen.
»Habe Se ös a Schtudente?« fragte er.
Ein Gewicht senkte sich aus ihr Herz, nieder»
ziehend, fürchterlich. »Mein Sohn. Was is

t

mit ihm?«

Der Gendarm zögerte. »Woas mit'm is?I — i moags — i lann's nil sage.«
Frau Nora war schon in die Knie gesunken.
»Er is

t

tot!«

Der Mann wischte sich über die Augen. »Abi
gschtürzt. Liegt drausze bei uns.»
Lin Wimmein lam hoch. »Könnten Sie mich
zu ihm bringen?«

»'s ischt Chrischtabend heut. Aber i muoh
halt schon.« Er bückte sich nieder zu dem Stück
Menschenelend. Er stützte und führte. Drinnen
im Zimmer löschte er die Weihnachtslerzen, eine

nach der andern.

Die Frau ohne Tränen machte neben dem
Manne aus dem Volle die Fahrt zu den stillen
schneebestreuten Bergen. Stumm, wie veisteinelt
sah sie. Von Zeit zu Zeit glitt ein Wort über

si
e hin, das ein Trost sein sollte. Unter einem

Himmel ging's dahin, voll funkelnder Steine,

voll hallender Glockentöne.
Und dann kam der Gang nach Golgatha.

Zum Spritzenhaus der kleinen Ortschaft, wo
man den jungen Menschen aufgebahrt hatte.

Der Gendarm rüttelte und tastete an der Tür
herum, »'s mutz eins den Schlüssel abg"ezoge und

mitgenomme habe. In der Chrischtnach kann
man halt nit suche.«
Da sank die Beraubte auf die Stufen in den

Schnee, mit der Stirn gegen die Holzwand,
die sie von ihrem vernichteten Erdenglück trennte.

So lag si
e

stumm, sieben Schwerter im Heizen,

lIott unö öie Butter
Alx chr noch Kino« wäret,
Legte ich euch öie Hänöe ineinanöer,
Ilnö chr /tummeltet eure Bitten 2« Hott,
/lu/ ö»/1 er /egnen möchte eure Wer6e öe« I^age»
Ilnö behüten oen Hchlummer öer Üacht.

Hun wanöert chr über öie Berge mit schritten,
Kl« lebte Hott in jeöem von euch.
Ilun /ieigt iHr wie /lare in öie Lüfte
Ilnö /egelt über Tlleere,
Ohne Furcht, oHne Bangen vor öem Hchick/al,
Vertrauenö nur eurer eignen Kraß,
Hlaubenö nur an euch /elb/r.
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/lber öie Berge /inö Hoch,
Da» TIleer i/

i weit .

Ilnö unenölich öer 1?aum öer lIe/iirne,
TVe« Fluge könnte schirmenö euch /olgen?
Ilnö wax bliebe mir, eurer THutter? —

Ilnö /o ^itze ich im ^ale öer Heimat,
falte öie Hanöe
Ilnö bete /iir euch 2« öem alten Hott,
Von öem ich einsi lernte,
Da^ er Heisi unö Liebe i/

i

Ilnö öarum allgütig unö allgegenwärtig.



Angelina auf der Heid
Novellistische ötudie aus 5chweden
Von Nudolf 5chneider

v^^)ngel>nas Häubchen war ganz aus Holz

l! l^ gebaut. Es war nicht höher als Abra»
v^ ^^ Isaatson in Tranemo, ihr Nachbar.

«^ >V ^"^° °^ ^°^ Baumeister schief gesetzt,
^^^X so hätte es jetzt vielleicht weniger schief
gestanden. Denn der Sturm, der wilde

Heibetänzer, hat nun einmal leine Freude
am Geraden und Starren. Er biegt und
rüttelt an den geraden Häuschen wie das

Schicksal an den geraden Menschen. Und Inge»

linas Häuschen hatte nicht zu denjenigen gehört,
die sich lieber brechen als biegen lassen. So
hatte es sein armseliges Dasein erhalten, aber

der Mutwillen der Sausewinde hatte den Nil»
len des Baumeisters in ihm slart verwischt.
Die Wände waren nach innen geneigt, der

Dachstuhl zusammengedrückt. Davon erhielt es
ein breitbeiniges Aussehen, aber nicht wie die

Hoffälligen und Trotzigen haben, fondein etwa
wie ein Betrunkener, der sich vor dem Sturz
sichern will. Das Häuschen hatte ein lleines
Fenster. Aber niemand als die Sonne tonnte
da hinburchsehen. Ingelina brauchte das auch
nicht. Sie tonnte ja hinausgehen, wenn si

e

wis

sen wollte, was das Wetter machte.
Die Wände des Häuschens waren dünn.
Darum wohl war Ingclinas Kleidung so dick,

dicker als die Wände. Sie hatte mehr Kleiber
auf dem Leibe als ein halb Dutzend andre zu»
sammengenommen. Wenn einer Jacke das Vor»
derlei! fehlte, dann zog si

e

eine darüber, deren

Rückenteil nur angedeutet war. Belam si
e eine,

die wirtlich auf keiner Seite der Phantasie zur
Vervollständigung bedurfte, dann brauchte das

Schlechtere dem Besseren nicht zu weichen, son»
dein sich nur darunter zu verstecken. Umgetehrt
ging's ebenso. Ob gut oder schlecht, das Neue

sah allzeit oben. Erhielt sie Tücher, grohe oder
kleine, dünne ober dicke, so hängte si

e

si
e

dahin,

wohin sie gehörten, auf ihre Schultern. Sie
trug fo viel Kleider, wie die Barmherzigkeit ihr
aufbürdete. Wieviel, das wühle si

e

nicht.

Daher lam es, bah die llcine Angelina zwar
nicht breitbeinig, aber sehr breitschultrig aussah.

Dennoch weckte ihre Erscheinung jedesmal die

Vorstellung ihres Häuschens. Genau so geduckt

und verbogen, so lrähensarbig in Gesicht und
Bekleidung war sie wie das Häuschen.
Niemand konnte Ingelina zumuten, bah si

e

ihre Garderobe vor dem Schlafengehen ablegte.
Sie hätte die ganze Nacht dazu gebraucht, und
den ganzen Tag, sie wieder anzulegen. Wann
hätte si
e

also schlafen sollen? Das ging nicht.
Ihre Garderobe war so künstlich verschlungen,
sie legte sich so eng und warm an den Leib —
die konnte si

e

nicht ausziehen. Nein! Die

mochte ihren Leib umschlichen, so lange der Leib

die Seele umschloh. Sie hatte noch einen ve>
sonderen Vorteil davon. Andre brauchen eine
warme Hülle oben, wenn sie schlafen wollen.
Ingelina brauchte nur eine wagerechte Fläche
unter sich und ein unbestimmbares rundes Ding,
das sie unter den Kopf legte; darüber das lnar»
renbe Dach ihres Häuschens — dann fchlief sie
wie in Daunen und Seide.
Einen Vorzug hatte das Häuschen vor Inge»
lina. Es war fauberer als sie. Der Regen
wusch es. Die Sonne trocknete es ab. Ingelina
wusch niemand. Sie selber auch nicht. Einmal
um Weihnachten und Ostern tauchte sie aller»
ding« ihre Fingerspitzen in den Kochtops und

fuhr damit über die Augen. Das tat sie aber
nicht aus Reinlichkeit, sondern aus guter Ge>

wohnheit.

Doch einen Vorzug Halle auch Ingelina vor

dem Häuschen. Sie halte zwei kleine tlare Fen»
sler, durch die si

e

sehr gut hinausschauen tonnte.

Das Häuschen hatte nur ein kleines trübes,

durch das sich gar nicht hinausschauen lieh.

Auher ihrer reichen Garderobe besah Inge»

lina nichts von der weiten Erde als einen Kater

und eine Henne. Beide so schwarzgrau wie

Ingelina und das Häuschen. Ein Kater und
eine Henne können aber eine Frau nicht er»

nähren. Ingelina konnte es auch nicht mehr.
Sie war nun achtzig Jahre. Früher halte si

e

eine Frau und einen Mann dazu ernährt. Aber
das war in den Jahren ihrer jungen Kraft gc-
wefen.
Der Acker, der vor dem Häuschen lag, war

in jenen Jahren so ein wüstes Steinfeld ge>

wefen wie die Heide, die ihn umgab, und die

selbst weiterhin vom Walde umgeben wurde.
Steine und wieder Steine, Heidekraut und Ge>
strüpp und vereinzelte Grasbüschel. Damals war

si
e

mit einem lahmen Manne verheiratet. Der

hatte diese Heide mit dem Häuschen gepachtet.

Das gab eine harte Arbeit. Ingelina grub und
krahle die Steine aus der Erde mit dem Spa»

ten, mit den Fingern. Die kleinen lrug sie im

Rocke fort: die arohen wälzte sie mit Stangen
an einen Fleck zusammen.
Sie war sleihig. Darin waren alle einig
auher einem. Dieser eine war Iatob, ihr Mann,

Der sah am Fenster und sah ihrem Fleihe zu
und nannte ihn Faulheit. Seine Aufgabe war
eigentlich, Holzschuhe zu schnitzen. Aber da die
Leute leinen Gefallen an den Holzschuhen fan»
den, so sand er auch leinen Gefallen am

Schnitzen. Und weil es leichter war und ebenso
viel einbrachte, so sehte er sich ans Fenster und

schnitt Grimassen. Daneben beschäftigte er sich
damit, die Steine im Boden zusammenzurechnen
und im Geiste herauszunehmen. Danach stellte
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ei Ingelinas Tagewerk die Aufgaben. Was er
in der Vorstellung geleistet, das sollte si

e in der

Wirllichleit leisten. An manchen Tagen waren
Ingelinas Hände auch so schnell gewesen wie

Jakobs Gedanken. Aber in der Regel gelang

ihnen das nicht. Dann sah Ialob und schnitt
Grimassen hinter den Fensterscheiben, als wenn
er das Fehlende damit vollbringen wollte. Ober
wenn er den Grimassen das nicht zutraute, so

humpelte er hinaus und fluchte. Er muffe ver
hungern. Der Himmel strafe ihn auch noch mit
einem faulen Weibe. Es fe

i
doch wahrhaftig

schon genug mit den lahmen Beinen. 3n dem
engen Stübchen, wo Ingelina den Krücken nicht

so leicht ausweichen tonnte, erhielt sie ihr Zeug»
nis auch zuweilen auf den Rücken gefchrieben.
Jakob hatte also so wenig Wohlgefallen an
Ingelinas Arbeit wie seine Kunden an der
seinigen. Die Folge davon war aber nicht für
beide die gleiche. Er stand deshalb später auf
und legte die Hände in den Scholz. Ingelina

muhte noch früher aufstehen und noch rafcher
die Hände rühren. Es galt nicht nur Steine zu
entfernen. Was von Steinen gereinigt war,

mußte geebnet, umgegraben, besät und bcerntct

weiden. Viele, viele fchwere Arbeit. Viel
Schweif; und wenig Brot.
So hatte Angelina jahrzehntelang gearbeitet.

Zwei Kinder waren aufgewachsen und in die
Welt gegangen, durch Ingelinas Herz und Hand

so weit gebracht. Die Sonderling von Erde und
Steinen war weit fortgeschritten. Die Steine
lagen in hellen, hohen Haufen aufgeschichtet, der
Acker dehnte sich in breiten, dunllen Flächen —
Ingelinas Werl. Auch das Häuschen Elend,

das am Fenster sah und Grimassen schnitt, wurde

durch sie zu ihrem Elend erhalten. Aber wenn
das auch nicht der geringste Teil ihrer Leistung
war, so sah es doch nicht aus, als wenn si

e

etwas

Gutes damit stiftete. Es stand nicht da wie die
blühenden Äcker und Kinder und rief in die
Welt: Hier bin ich, Ingelinas Herz und Marl!
Es sah und tlagte si

e

an und quälte sich wie

seine Ernährerin.
Als der Tod endlich beide von ihm erlöst
hatte, da lief bald nach dem Leben des Mannes

auch die Pachtzeit ab. Die Bebauung des Ackers
übernahmen jetzt andre Hände-, in dem Haus»
chen durfte Ingelina weiterwohnen.
Darüber waren wieder Jahrzehnte hingegan»
gen. Ingeüna fah ohne Groll, wie andre den
Acker beernteten, den sie geschaffen hatte. Die
Nahrung war kärglich genug gekommen, da sie

so hart gearbeitet hatte, kärglicher als jetzt, da

si
e gar nicht arbeitete. Ob das Brot, das si
e

ah,

vor ihrer Tür wuchs oder auf den Feldern der
Nachbarn, das war ihr gleichgültig geworden.
Und von dem Brot der Nachbarn erhielt si

e

so

viel, wie sie brauchte. Sie war noch immer gc»
sättigt fortgegangen, wo si
e hungrig hingekommen

war. Die Leute meinten fogar, sie se
i

jetzt

munterer als bei Lebzeilen ihres Iatob.
Wenn man ihr begegnete, lächelte si

e

schon
von weitem. Ihren Kniz machte si

e

so schüchtern
wie ein Schulmädchen. Man tonnte es ihren
Augen so wenig ansehen wie ihren Jahren, dah
die Vergangenheit schwerer auf ihr gelastet als

aus jedem andern Bewohner des Kirchspiels.
Wer achtzig Jahre auf Rofen gegangen ist,
kann kaum munterer in die Welt schauen. Und
Ingelina hatte sich achtzig Jahre durch Dornen»
Hecken drängen muffen, immer blutend, immer

von neuem geritzt. Jetzt war die Hecke dünner,
und stumpfer waren die Stacheln. Nenn fi

e

zum letztenmal das wettergraue Häuschen auf
der Heide verlassen wird, dann wird sie ganz

hindurch sein.
Es war nicht immer so still in Ingelinas
Stube, wie man annehmen mag. Zwar Besuche
für ihre Person erhielt si

e

kaum. Hin und wie»
der kam eine Wohltäterin zu ihrer Armut.
»Guten Tag, Ingelina! Ich bringe dir ein

bihchen Milch. Wenn du mal vorbeigehst, kannst
du ja zu uns hereinkommen. Adieu, Ingelina!

Ich habe heute leine Zeit!«
Nicht zu verlangen! Wer sollte bei Ingelina
Zeit haben! Ihre Person hatte so wenig Kurz»
weiliges wie ihre Stube. Man tot genug, wenn
man sein Mitleib befriedigte. Etwas andres
zog leinen zu dem wettergrauen Häuschen auf
der Heide.
Nur Ingelina zog fo vieles andre dahin,

Ingelina belam eine förmliche Sehnsucht da»

nach, wenn fi
e einige Tage fortgewefen war.

Wie si
e

sich freute, wenn sie ihre vier wind»

fchiefen Wände wiederfah, die innen fo schwarz»
grau waren wie auhen, innen vom Rauch ge>
beizt, «uhen vom Regen.

Manchmal war also eine lebhafte Unter»
Haltung in Ingelinas Stube auch ohne Gäste.
Die Henne gackerte, der Kater schnurrte. Und
Ingelina redete darein, als wenn si
e

etwas

Wichtigeres zu sagen hatte. Der Kater schien
sich auch ihrer Meinung darüber anzuschliehen.
Er schnurrte leiser, wenn si

e laut sprach. Inge»
lina erzählte ihm in zärtlichem Ton, ob es

drauhen nah ober trocken, kalt ober warm sei.
Der Kater wuhte das schon besser als sie. Aber
er hörte zu, als wenn sie ihm etwas Neues er»

zählte. Und dabei sah er aus, als ob so etwas
eigentlich nur ein richtiger Kater verstehen
könne. Wenn sie erzählte, dah sie heute zu
Karlson oder Nilson, zu Aaron oder Abraham
gehen wolle, dann schnurrte er oft fo nachdenl»
lich, als hätte er im Sinne, ihr davon abzuraten.
Aber das tat er niemals. Sic wollte immer das
Rechte. Ja, es war ein lluger und freundlicher
Kater, der mit Ingelina auf der Heide wohnte.
Er fchalt sie niemals, dah si

e

zu wenig arbeitete.

Und si
e

arbeitete doch gar nicht jetzt. Seine
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Krallen waren milder als dereinst die Krücken

ihres Aalob. Also Angelinas Freundschaft mit
dem Kater war groß. Aber die Henne fah das

ohne Mißgunst. Sie gackerte neidlos ihre Zu»
friedenheit in die Welt.
Ja, die Klugheit von Angelinas Kater mar
berühmt weit über die Grenzen ihres Häuschens.
<ir hatte fchon so viele Generationen von Katzen
und Katern kommen und verschwinden fehen in

die Lüfte als Eulenbeute. Er blieb. Cr dauerte.
Ahn bekam leine Eule. Manche erklärten das

mit feiner Ställe, die meisten mit feiner Klug»

heit. Angelina hielt das für felbftversta'ndlich.
Sie felbst holte die Eule ja auch nicht.
Aber einmal blieb der Kater aus, zwei Tage,

drei Tage. Er wird wohl zum Besuch gegangen
sein, dachte Angelina. Es wurden acht Tage,
Sie durchlebte die stärkste Aufregung feit dem
Tode ihres Aalob. Der Kater lam nicht. Nun

war es zweifellos: die Klugheit ihres Katers

war der List der Eule erlegen.
Angelina weinte um ihn in aufrichtiger Trauer.

Es lag auf ihrem Herzen wie ein fchweres

Schickst»!. Zu wem sollte si
e

nun reden? Die

Henne hörte nicht viel auf sie: die hielt ihre
eignen Reden für bedeutender. Wenn sie laut

zu ihr fprach, dann gackerte fie noch lauter. Es
war recht traurig für Angelina auf 'der Heide.
Aber als si

e

ihre Trauer acht Tage durch die

Umgegend getragen hatte, da wurde ihr Herz

leichter. Und da weinte sie auch nicht mehr um

das Schickfal ihres Katers.

Aber nun erfuhr si
e erst, bah das nicht ein

Kater gemefen war, wie andre Kater sind. Tief

in der Nacht, als die Heide fo fchwarz war wie

ihr Kamin,, da lam der Geist ihres Katers durch
den Schornstein zu ihr. Er war so schwarz wie
die Finsternis. Nur die Augen sah si

e

funleln
wie grünliches Feuer. Erst dachte sie, er wäre

es leibhaftig. Sie griff nach ihm. Aber si
e

hielt

Luft in der Hand, Die funkelnden Augen vei»

fchwanben. Da begann si
e

zu zittern. Zum

erstenmal fürchtete sich Angelina in dem einfamen
Häuschen auf der Heide. Alfo doch nicht die
Eule, der Teufel hatte ihn geholt. Oh, das hatte

si
e

geahnt! Wie hätte so ein lluger Kater sich
von der Eule holen lassen! Aber vom Teufel
— freilich. Und nun lam der Teufel mit ihm
durch den niedrigen Schornstein. Das war so

bequem für den Kater wie für den Teufel. Inge»

lina fchwihte vor Angst. Aber si
e

rührte sich

nicht. Sie wäre gern hinausgelaufen. Doch
da draufzen war es ja so finster wie in der
Stube. Wer wußte, wieviel Kateraugen da

draußen funleiten! Und wenn der Teufel selbst
ihr nachstellte, hu! Da liefe si
e

ihm ja gerade

in die Arme, Sie blieb liegen und starrte ins
Dunlel. Nichts zu sehen. Alles schwarz. Weder
Kater noch Teufel ließ sich mehr blicken.
Als Angelina den Nachbarn von dem spulen»

den Geist ihres Katers erzählte, lächelten nur

wenige. Und auch diesen lief es lall über den
Rücken. Mancher wurde fogar kreideweiß im

Gesicht. Wer konnte alle Tücken des Teufels
kennen! Und Angelina redete nicht wie eine

Märchenerzählerm. Die Worte taten das Min-
dere dabei; ihre ganze achtzigjährige Gestalt er»

zählte von der grausigen Nacht und leistete einen

Schwur auf jedes Wort. Aedenfalls mutete man

ihr nicht zu, sich in den nächsten Nächten den

Heimsuchungen ihres Katers auszusehen. Man
pflichtete ihr bei, der Geist des Katers müsse

sich erst austoben und an der Stätte seiner

irdischen Wallfahrt feine Rechnung mit dem

Teufel abfchließen.
Nun hatte Angelina auf der Heide nur noch
ein Lebendiges, nur noch einen Gegenstand für
ihre Zärtlichkeit, ihre Henne. Als ihr Herz von
der Trauer um den Kater zurückkehrte, hängte

fi
e es ganz und sest an die Henne. —

Aber Angelina hatte auch noch einen Gast»

sreund. Der lehrte so regelmäßig bei ihr ein

wie die Jahreszeiten. Einmal brachte ihn der

Frühling, das anbremal der Herbst. Wille
Lejon hieß er. Er war so alt wie Angelina.

Angelina hatte nicht Ursache, sich auf diesen
Gastfreund viel einzubilden. Er kam nicht aus
Freundschaft zu ihr, fondein wegen der kalten

Nächte. Es war für ihn fo schwer, ein gastliches
Haus zu finden, wie für Angelina einen Gast.
Nichtsdestoweniger empfing ihn Angelina jedes»
mal in ihrem Heizen, wie man einen König auf
den Straßen empfängt, mit Paulen und Tiom»
peten. Ahr faltiges Gesicht schmückte sich mit
einem vollen, freundlichen Lächeln. Sie teilte
mit ihm, was si
e

hatte, ihr Dach und ihre Brot»
rinde. Und wenn Wille etwas hatte, das ihm
nicht schmeckte, so teilte er es auch mit ihr.
Er erzählte von seinen Wanderfahrten, seinen
Heldentaten. Und Angelinas Bewunderung war
das einzige, was ihm bei ihr gefiel. An folchen
Tagen lam es vor, bah Angelina ihre Haus»
genossen vernachläfsigte.

Auch in diesem Aahr lam Wille Lejon, als der
Altweibersommer plötzlich in lalte Tage über»
gegangen war, als die Wollen so hellgrau wur»
den und die Kundigen Schnee prophezeiten.
Wille war auf dem Heimwege in das stäbtlfch«
Armenhaus, wo er feinen Winterfchlaf hielt.
Er lam wie gewöhnlich am Abend. Nun komme
er zu der reichen Angelina, fagte ei.
Na, heute fei der Wille ja ganz verrückt, er»
widerte sie.
Aawohl, am Abend fe

i

Angelina reich. Sie
habe ein Dach aus Sparren und Schindeln, wie
die Reichen haben. Ei habe nul das Dach bel
Eulen und Hafen. Das se

i

nicht einmal wafsei»
dicht. Am Morgen abei, da fe

i ei «ich. Da
mag ei mit Angelina um den Reichtum des
Abends doch nicht taufchen.
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Ingelina lächelte geschmeichelt, bah si
e

wenig»

sten5 am Abend eine Reiche sei. Ihre Blicke

streichelten die schiefen Wände ihres Häuschens.
Am Abend gab es noch Ärmere als sie.
Als der Gastfreund am nächsten Morgen
heraustrat, schnupperte er in die lühle, schnee»
duftige Morgenluft. Es hatte gereift. Die

Heide hatte ein weihe» Nachtkleid umgeworfen.

Bäume und Sträucher standen ganz still, um

ihren feinen Überwurf nicht zu befchädigen.

Es se
i

recht frisch heute, sagte Wille. Er habe
Lust auf Gänfebraten.
Ingelina lächelte. Die Lust hatte sie auch
schon. Aber si

e waren doch leine Kinder, die

sich aus ihrer Lust eine Mahlzeit bereiteten. Und

der Appetit schaffte die Gans nicht herbei.
Der Gastfreund war darin abweichender Mei-
nung. Er dachte so etwa: Wo ein Wille ist, da

is
t

auch eine Gans. Aber das war nichts für
Ingelina. Die tonnte sich zu der Höhe solcher
Wellanfchauung nicht erheben.
Als Wille in die Stube lam, fielen feine Blicke
auf Ingelinas Henne. Hm, Hühnerbraten täte
es auch! dachte er. Und dann fah er auf Inge»
lina, ob die wohl feine Gebanlen bemerkt hätte.
Aber Ingelina hatte nichts bemerkt. Das Ge>
ficht ihres seligen Iatob war ihr lein ver»

schlossenes Buch gewesen: aber das Gesicht ihres

Gastfreundes trug sieben Siegel für sie.
Als Ingelina die Henne hinauslief;, folgte ihr
Wille mit den Blicken und dachte wieder: Hm,
fett genug is

t

sie auch! Er wollte sagen: Inge»
lina, lafz die Henne drin! Wir wollen si

e

braten.

Aber er verschwieg das doch lieber und sagte:
»Wenn du ein Schwein hättest, Ingelina, bann
tonnten wir es jetzt schlachten. Das is

t

heute ein

passender Tag.«
Ingelina lächelte wieder. »Ein Schwein?
Hmm! Früher, da habe ich viele Schweine ge»

habt. Aber wenn si
e

fett waren, dann habe ich
sie verlauft.«
»Da bist du sehr dumm gewesen, Ingelina.«
»Dumm? Dumm? Das war doch nicht
dumm!«

»Hm, der Dumme füttert das Schwein, und
der Kluge friszt es.«
»Nun is

t Wille aber gar nicht gescheit. Von
der Wirtschaft versteht er nichts. Essen, essen
tann jeder. Aber füttern, Schweine füttern, das
lann nicht jeder.«
Na, da war Wille also dumm. Aber er
grämte sich gar nicht über seine Dummheit, son»
dein sagte: »Ich würde lein Schwein verlauft
haben, Ingelina.«

»Kein Schwein verlauft? Du brauchst doch
Geld! Du muht doch Gelb haben!«
»Wo hast du das Geld? Wir wollen uns eine
Gans dafür laufen.«
»Das Geld? Wo ich das Geld habe? Hihihi!
Nun is
t

der Wille aber ganz verrückt!«

Wille zuckte die Achseln und streckte seine
achtzigjährigen Wanderbeine. »Du hast das

Schwein nicht gegessen. Du hast das Geld nicht.
Oh, du dumme Ingelina!«

Jetzt ritz Ingelina aber doch die kleinen Augen

auf, als ob sie das alte Wundertier zum ersten»
mal sähe. Was follte sie dazu sagen? Was
tonnte ein vernünftiger Mensch überhaupt dazu
fugen? Gar nichts. Trotzdem fügte sie fo viel,

daß Wille unmöglich alles behalten tonnte.
Es fchien ihm aber auch nicht viel daran zu
liegen. Cr lieh diele wirtschaftliche Frage auf
sich beruhen und begann ihr klarzumachen, bah,

es gut für si
e

sei, heute den Aaron Aaronfon

zu besuchen. Er müsse schon fort. Sie könne

ihn ja dann ein Stück begleiten.
Ingelina machte ein bitter enttäuschtes Ge»

ficht. Ach, si
e

habe geglaubt, er werde wenigstens

acht Tage dableiben wie im Frühjahr. Das se
i

doch aber recht schade. Er habe ihr gewih noch
viel zu erzählen. Wille bedauerte fein Müssen
ebenso aufrichtig. Aber er fügte sich. Und Inge»

lina fügte sich auch.
Sie nahmen also, beide ihren Eichenstock und
gingen mitsammen über die Heide. Als der ge»
meinsame Weg im Walde aufhörte, blieb der

Gastfreund stehen und überhäufte seine Wirtin
mit Segenswünschen. Ingelina hatte das un»

llare Gefühl, bah si
e

noch achtzig Jahre brauche,
um all den Segen erleben zu lönnen. Dann
wendete sich Wille Lejon nach rechts, feinem
nächsten Ziele zu. Ingelina ging nach linls zu
Aaron Aaronsons Hof.
Wille schritt rüstig vorwärts, wie einer, der
einen weiten Weg hat. Er stemmte seinen Stock
auf den harten Weg, bah es weit in den Kiefern
hallte.

Als aber Ingelinas schwarzes Kopftuch lang»
sam hinter den nächsten Hügel sant, wendete er

sich um und sah zu, als wäre es das Kopftuch

seiner Liebsten. Als es versunlen war, lächelte
er jedoch auf eine Art, wie ein Liebhaber in

solchem Falle nicht lächelt. Dann ging er vom
Wege in den Wald zurück auf Ingelinas Höus-
chen zu.
Um das Häuschen ging er mehrere Male her»
um. Li muhte wohl vergessen haben, es sich
anzusehen. Doch nein! Er streute Brotstückchen
hin und lockte Ingelinas Henne herbei. Er
wollte also nur tun, was Ingelina vergessen
hatte. Ein braver Gastfreund!
Die Henne lam herbei und fing an zu speisen.
Das trockene Brot lam ihr gerade recht, hatte

si
e

doch eben einen nassen Wurm verschluckt.
Sie war heute in derselben Gänsebratenstimmung
wie Wille Lejon. Und als der fremde Wohltäter

in die Stube ging und ein Seil von Brotstück»
chen hinter sich herwarf, da lieh sie sich an diefem
Seil in die Stube ziehen. Erst als Wille die
Tür so heftig hinter ihr zuschlug, kam ihr die
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böse Ahnung. Kreischend flog si
e

auf. Wille
suchte si

e

zu beruhigen. Ei redete ihr zu, in

feine Hände zu kommen: aber si
e

halte das Ver»
trauen verloren. Nun, was brauchte Wille jetzt
noch ihr Vertrauen! Er halte si

e

ja im Bereich

seiner Gemalt. Also fort mit der List! Er begann
die Jagd. Die Henne flog kreischend aus den
Tisch, auf die Bettlade, auf das Fenster, und
Wille leuchte und fluchte hinterher, daß man
den Gänfebraten fo fchwer verdienen müsse.
Während Angelinas Gesellschafterin in Todes»

angst an den Wänden Hinaufslog, trank Angc»
lina eine Tasse Kaffee bei Aaron Aaronson und
erzählte, ihre gute Henne habe vorgestern noch

ein Ei gelegt. Das werbe nun aber wohl das
letzte sein. Die Kaffeetasse wäre ihr gewiß aus
den Händen gefallen, wenn ihr jemand gefagt
hätte, wie sie recht behalten sollte.
Wille lachte übers ganze Gesicht, als er den
mühsam erjagten Gänsebraten in der Hand
hielt. Was lag ihm daran und was konnte er
dafür, dafz fein Vergnügen hierbei nicht auch ein
Vergnügen für die Henne war! Er drehte ihr
seelenruhig den Kopf ab Und machte sich nun
daran, si

e

zu rupfen. Sauber brauchte das ja

nicht zu werben: Nillcs Magen vertrug fchon
ein Fedcrchen.
Gerupft und gereinigt, kam der »Gänfebraten«

in Angelinas Kochtopf, denfelben, in dem sie ihre

Weihnacht»» und Osterwöfche vornahm. Ahr
Küchengerät bestand überhaupt nur in diesem

eisernen Kochtopf und einer lupfeinen Milch»
tanne.

Holz — richtig, dort lag ein Häufchen, frifch
herangeholt. 3a, Angelina war eine voiforgliche
Wirtin!
Als ihre Gefellfchafterin nun im Bratentopfe
bruzzeltc und duftete, fummte Wille feinen
LieblingZmarfck.

Salz lag in einer Vertiefung in bei Tisch-
platte. Brot hatte er selbst. Wasser holte er

in der Milchkanne herein. Weiter war zu dem

Schmaufe nichts nötig. —

Wille war recht fatt. Dafz seine Zunge noch
immer um die Lippen fuhr, das gefchah nicht aus
Eszlust, sondern aus Wollust. Es war sogar noch
etwas übriggeblieben. Diesen Nest legte er in

die Milchtanne, aber nicht um ihn Angelina
zurückzulassen, fondein um ihn mit sich zu nehmen.
Auf die Art ging die Kanne in feinen Besitz
über. Gut. Eine Krone oder zwei tonnte die

wohl bringen. Zu Schnaps. Gehörte zum Bio
len. Bei der Witterung!
Wille Lejon verlies; das gastfreundliche Haus.
Er blickte fo harmlos und freimütig um sich, als
hätte er leiner Henne ein Härchen gelrümmt.

Gewissensbisse? Ah, bah! Da tonnte das Ge»
wissen lange beiszen, ehe Wille etwas mertte.
Aber so dumm war sein Gewissen nicht. Wille
Lejon halte auch empfindliche Stellen. Wenn

ihm ein Streich mißlungen war, wenn er sich
zu dumm, zu ungefchickt, zu ängstlich angestellt

hatte, dann bis; ihn sein Gewissen. Au! Das
tat weh! Wille fluchte, so weh tat das. Aber
jetzt — follte sein Gewissen sich die Zähne aus»
beißen? So dumm! Da legte es sich lieber aufs
Ohr. Ja, wer folch ein Gewissen nicht begreifen
lann, der is

t

eben von so mittelmäßiger Mola!
wie Angelina. Wille Lejon war ein »übei»
mensch«, wenn ei sich auch nicht als Muster
empfahl. —

Arme Angelina! Das waren zwei Dornstiche
auf einmal von der stachligen Hecke, die sie Welt
nannte. Wer wird ihi nun zur Gesellschaft
gackern den langen Winter Hinduich? Wo wild
sich im Frühling ein neuer Gastfreund fo schnell
ivieber finden? Die glünlichen Augen ihres
Katers erblickte sie nur noch wie im Nebel. Sein

nachdenkliches Schnullen vcinahm sie wie aus
weiter Ferne. Und noch ferner und nebelhafter
fchwebte das Bild ihres Aalob vorüber, der am
Fenster sah und Grimassen fchnitt.
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Die mulikalische Hausbuch erei
Winke und Ratschläge von Oslcai Lang

^
ie Pflege guter Hausmusik hat in den

letzten Zahlen nach dem Kriege einen un
geahnten Aufschwung genommen: sie is

t

nicht
Mode, sie is

t
Bedürfnis geworden. Kein Nun»

der! Denn in diefei zerrissenen, verwüsteten
Zeit hat die tiefer empfindende Seele das Ver»
langen, wenigstens irgendwo eine Welt für sich
zu haben, der die Nöte und Gemeinheiten der

Wirklichkeit nicht« anhaben lönnen, die uns vom
bedrückenden 3och des Alltags befreit. Und was
wäre hierfür geeigneter als die Erhebung und
Erbauung durch Musil, gerade für uns Deutsche,
die wir, als das musilalifche Volt schlechthin,
uns damit auf unserm ureigensten Kunstgebiet
bewegen.

Zur ständigen Musilpflege gehört als förder»
liche Ergänzung eine gute, nicht allzu umfang»

reiche Musikbibliothek. Gewifz, man darf ihren
Wert nicht überschätzen. Wer ohne Bücher einen
Palestrina oder Bach nicht versteht, wird ihnen
auch durch Bücher nicht näherkommen: dann

schon lieber nur Musil, und se
i

es selbst leine

besonders hochwertige, als solche rein literarifche
Musilästhetisiererei! Das wäre das Übelste von
allem. Das Erlebnis als das ursprünglich»
Entscheidende lann leine noch so geistreiche

Schriftstellerei ersehen: alles »Reden darüber«

hilft nichts, wo der zündende Funle ausgeblieben

ist. »Nenn ihr's nicht fühlt ...» 3n diefem
Sinne is

t ja alle Kunstschriftstellerei etwas Unter»
geordnetes. Trotzdem hat sie, richtig verstanden,

ihren tiefen Sinn, ihre grohe Bedeutung. Sie
lann das unbcwuszte Erleben vertiefen, er»
weitern, zu einem bewußten Erfassen umprägen:

sie eröffnet neue Ausblicke, räumt mit falfchen
Einstellungen auf, befestigt Hindernisse, die den
Zugang zum Wesentlichen versperren, lcnlt den
Blick vom Vordergründig-Unwichtigen zum Hin»
teigiündig>Entscheidenben, ganz abgesehen von

allen positiven Talsachenergcbnissen.

Die Bedeutung dieser ssührerrolle is
t

inner»

halb der bildenden Kunst längst erlannt worden:
hinter dem Niveau, das die Kunstforschung und
das Kunstschrifttum erreicht haben, steht das

musilalische Schrifttum noch erheblich zurück.

Auf die Gründe lönnen wir hier nicht eingehen.
Nur ein Hauptpunkt se

i

angedeutet: eine mah»

lose Überschätzung des Wertes des Nein-Bio»
graphischen hat bisher das Fortschreiten zur Er»
fassung der allgemeinen Stilgesehe und Grund»
begriffe verhindert. Das Einzel-Biographische
lann wohl das Bild eines Meisters abrunden,
vervolllommnen, wie z. V. bei Liszt, obwohl bei
andern der Zusammenhang ein sehr loser, sozu»
sagen negativer is

t

(Brückner). Entscheidend is
t

überall die besondere Stilform des Wcrles selbst
und ihre spezielle Bedeutung innerhalb der

musikalischen und weiterhin der kulturellen Ent»

Wicklung. Deswegen höre man auf mit diefei
Überlultivierung des Biographischen und stelle
das Musikalische selbst in den Mittelpunkt der
Betrachtung: die Ernte wird in jeder Hinsicht
ergiebiger fein.
Wenn im folgenden einige Winke und Nat»
schlage zur Anlage einer musikalischen Haus»
bücherei gegeben weiden, so lönnen dies im

Nahmen eines knappen Auffahes nur Anbeu»
tungen fein, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ausgefchloffen sind von vornherein alle rein fach»
lichen Lehr» und Unterrichtsbücher, ebenso die

wissenschastlichen Spezialwerle: auch die all»
bekannten Standardweile sind nur teilweise ge
nannt. Dagegen habe ich vor allem die Ver»
öffentlichungen berücksichtigt, die bei den hcuti-
gen hohen Bücherpreifen noch erschwinglich sind
und bei einer willkommenen Knappheit der Dar»
stellung — man hat heute zu allem weniger
Zeit — doch Wertvolles und Zuverlässiges die»
ten: nach Möglichkeit wurden ferner die Neu»
erscheinungen der letzten 3ahre berücksichtigt. 3ch
denke mir Musikfreunde, wie es deren allerorts
gibt, die ihre durch Ausübung ober Anhören
erworbenen praltifchen Musillenntnisfe durch
Anlage einer kleinen Handbibliothek theoretifch
stützen und erweitern wollen: für sie is

t

diele

kurze Zusammenstellung gedacht.

3ch beginne, mit allgemein einführen»
den Weilen und stelle an die Spitze zwei
kleine, erst kürzlich erschienene Bändchen von

Hermann Unger: »Musikalisches Laienbrevier,

ein Spaziergang durch die Musikgeschichte für
Musilliebhaber« (Drei »Masken -Verlag) und
»Musiltheoretische Laienfibel» (Engelhorns Ver»
lag). Laienfibeln — darin liegt das Wesenl»
liche: sie sehen gar nichts voraus, sondern wollen
die eisten, piimitiven Kenntnisse veimitteln: sie
wollen nachholen, was bei einseitige Schuluntei»
richt, dem die Musil noch immer ein übelbehan»
deltes Stiefkind ist, vcrfäumt hat. Ähnliche
propädeutische Ziele verfolgen E. N. Hennig mit
feiner »Einführung in das Wefen der Musil«
(Teubner), Arnold Schering mit feinei AbHand»
lung übei »Musitalische Bildung und Erziehung

zum musikalischen Höien« (Quelle 8
c Meyer)

und Joachim Moser mit feinem »Musikalischen
Zeitspiegel« (Engelhorns Verlag) hinsichtlich der

verschiedenen Auffassung der Musil überhaupt
im Laufe der Zeiten.
Mit Musikgeschichten steht es nicht viel

besser als mit Kunstgeschichten: leine befriedigt

vollauf. Die populären bleiben zu fehl am Äuszer»
lichen, Historifch'Biographischen haften, und die
andern sind beladen mit der »Exaktheit des Wis»
senschaftlichen«. Von turzgefaszten Darstellungen

is
t mir immer noch die Grunslyfche bei Göfchen

(5 Bändchen, ein Band 17. Jahrhundert, je
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zwei Bände 18. und 19. 3ayrhundert) wegen

ihrer Sachlichkeit und ihrer Bevorzugung der

musikalischen Formausbeutung vor dem Biogra»

phifchen eine der liebsten gewesen. Noch ge>

drängter, nur mit lnappen Strichen zeichnet die

»Kleine Geschichte der Musil« von Einstein (Teut»
ner). Von größeren is

t

die alle Naumannsche nach
der Neoidierung durch Eugen Schmitz wieder

recht brauchbar geworden. Für die ältere Musil
(bis zum Tode Beethovens) leistet das »Hand»
buch der Musikgeschichte« von Arrey v. Dommer

(neubearbeitet von A. Schering) wertvolle
Dienste. Eine erste »Deutsche Musikgeschichte«

hat vor zwei 3ahren Hans Joachim Moser zu

veröffentlichen begonnen (1. Band, Eotta): auch
von der Pforbten hat feine »Deutfche Musil«
(Quelle K Meyer) nach nationalen Entwick»
lungsperioden orientiert, vielleicht nur allzusehr.
Denn die Beschränkung auss Nationale geht in

der Kunst nie ganz ohne Schwierigkeiten und

Gewaltsamkeiten ab. Bekannt als vorzügliches
Nachschlagewerk, vor allem für die ältere und

die klassische Musil — für die neuere genügt er
nicht — is

t

Krehschmars »Führer durch den

Konzertfaal« (Breitlopf K Hörlel, 2 Teile,

»Kirchenmusik« und »Symphonie und Suite»),

Ebenso brauche ic
h Niemanns »Musiklexikon«

sowie feine sonstigen, allerdings fehl theoretischen
Handbücher nicht zu ermähnen. Dagegen emp»

fehle ic
h

für populäre Zwecke die in Tabellen»

form angeordnete lleine »Gefchichte der Musil«
von Earl August Nau (Kösel K Pustet), die sich
durch ihre Übersichtlichkeit und eine gute Biblio»
graphie vortrefflich zum Handgebrauch eignet.

Die Zahl der Cinzelbiographien is
t

fast

schreckhaft groß: lein auch nur halbwegs be>
beutender Komponist, sür den nicht mindestens

drei oder vier zur Verfügung ständen: dabei,
wie gesagt, oft eine Detaillierung der lleinsten
Lebensumstände, die mit dem Musikalischen

nichts mehr zu tun hat. Um so mehr tut richtige

Auswahl not. Die Meister vor 3
. S. Bach

haben bisher wenig populäre Darstellungen ge»

funden (die äußerst verdienstvollen »Denkmäler

der Tonkunst« sind kaum allgemein zugänglich):

um fo mehr mutz auf si
e

verwiefen werden (z
. B.

Schütz, Buxtehude, Palestlina und Lasso), da

sich die Moderne, wenn nicht alle Zeichen trü»
gen, dem polyphonen Stil dieser Zeit mit ge»
steigerten, 3nteresse zuwenden wird. Eine lurze
Zusammenfassung findet man in A. Möhlers
»Gefchichte der alten und mittelalterlichen

Musil« (Göschen, 2 Bände). Für Bach bleibt
Philipp Spittas Wert (Breitlopf K Härte!)
die unerreichte Meisterlcistung, das Vorbild
aller groszen Monographien, die einem ganzen
Leben entwachfen sind. Das ebenfalls sehr zu
empfehlende einbändige Werl von A. Schweitzer
bringt dagegen eine Menge neuer Gesichts-
puntte (ebenda, uifpiünglich französisch geschrie

ben), während Philipp Wolfrum in feiner Bach»
Biographie (ebenda) vor allem die Wirkungen

auf die Folgezeit und die Gegenwart unterfucht.
Ehryfanders Händel is

t

leider nicht fertig ge»

worden: fo fehlt das entsprechende Hänoelwerl:
Fritz Volbach und H. Krehschmar haben Nei»

nere Darstellungen geliefert (Breitlopf K Hör»
tel). Die Aufführungen feiner Opern, die jetzt
da und dort stattfinden, weiden das Problem
Händel wieder altuell machen.
Von dem groszangelegten Haybn»Wlit von
E. F. Pohl liegen auch nur zwei Bände vor: das
vor kurzem erschienene Buch von Albert Schne»
ring versucht in kleinerem Nahmen ein einheit»
lich abgerundetes Bild von diesem noch immer
unterschätzten Meister zu geben (Amalthea»Ver»
lag, Wien). Für Mozart war Otto Jahns idea»
lisierenbe Verherrlichung (1856) jahrzehntelang
mafzgebend: heute is

t

si
e überholt, vor allem

durch den eignen Bearbeiter des 3ahnfchen
Wertes selbst, Hermann Abert, der damit eine

klassische Leistung vollbrachte (Breitlopf K hör-
tel, 2 Bände). Schurigs Auffassung (Insel,

2 Bände) bleibt trotz neuer Perspektiven zu sehr
im Subjeltiv'Nomanyaften stecken. Dagegen is

t

der kürzlich bei C. H
.

Beck erschienene »Mozart«
von Schildermaler ein objettivcr und absolut
zuverlässiger Führer zu dem groizen, immer wie»
der ewig jungen Meister. Kleine Biographien

haben von der Pfordten (Quelle 8
i

Meyer) und

3os. Kreitmeycr beigesteuert (dieser als »Eya»

ralterzeichnung« auf Grund des gefamlcn Brief»
Materials bei L. Schwann, Düsseldorf). Zeit»
genöffische Urteile und Berichte, die zum Teil
hochinteressant sind, sinbet man in einem Band
des 3nfel»Verlags, Mozart»Aneldoten bringt
ein schmales Bändchen bei E. O. Necht (Mün°
chen).
Über Beethoven — aber nein, man erlasse
mir bei der umfangreichen, leicht zugänglichen

Beethoven'Literatur noch befondere Winle und
Natfchläge: der einzelne Leser wird leicht das

für ihn Passende herausfinden. Nur auf die
gleichartig mit Mozart erschienenen Berichte
von Zeitgenossen se

i

ausdrücklich verwiesen

(2 Bände, 3nscl, übrigens, herausgegeben von
Kerst, auch bei Hoffmann, Stuttgart).

Eine Übersicht über die romantische Bewegung

behandelt ein instruktives Teubner»Bändchen
von Edgar 3stcl, wie ein gleiches für die Klas»
siler Haydn, Mozart und Beethoven von
E. Krebs vorliegt. Schubert is

t

von Walter

Dahms zwar sehr ausführlich, aber weniger
tiefgründig behandelt (Schuster K Löfflei): das
Wesentliche findet man schon in den knappen

Skizzen von Nilhelm Matte (Die Musil) und,
was den Lyriter anlangt, in von der Pfordtens
»Schubert und das deutsche Lied». Schubert?
Bedeutung als Orchester» und Kammermusiker
harrt noch einer wirklich erschöpfenden Würdi»
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gung. Füi Schumann nenne ich die groszen
Werle von Dahms (Schustei 8c Löfflei) und
Abert (Bieittopf 8c Häitel), das lleine von

«inst Wolf (Die Musil), süi Chopin das geist»
reich essayistische von Ad. Weibmann (Schustei
K Löfflei) und das neuerfchienene von Bern»
haid Scharlitt (Bieittopf K Härtel). Bei kei
nem Komponisten is

t das Biographische zui Ei»
fassung bei ganzen Künstleipeifönlichleit fo

wichtig wie bei Liszt: fein Menschliches übenagt

vielleicht noch sein Musilantisches. Die beiden
Darstellungen von 3ulius Kapp (Schustei 8

1

Löfflei) und August Gölleiich (Maiquaidt K

Ko.) eigänzen sich glänzend: das erste is
t eine

reine Biographie, das zweite eine Würdigung
der Persönlichleit auf Grund persönlicher Er»
innerungen. Die grundlegende fünfbändige

BrahmZ'Biographie von Maz Kalbeck is
t in

ihrem Urteil doch allzu einseitig verherrlichend-,

kritischer und wesentlich objektiver steht Walter
Niemann (Schuster K Löffler) dem Meister
gegenüber. Richard Wagner übergehe ich aus

demselben Grunde wie Beethoven: die Literatur
über ihn is

t

eher zu grosz als zu llein. (Man
vergesse dabei nicht Nietzsches »Fall Wagner«,
der noch immer so zeitgemöfz is

t wie vor breiszig

Zahlen.)
3m Gegensah zu Liszt is

t

bei Anton Brückner
das Biographische fast unnötig: allerdings hat
das Fehlen interessanter Lebensschicksale hier
auch seine symbolische Bedeutung. Den Brück»

ner-Verehrern — hoffentlich mehren si
e

sich! —

stehen drei Werte zur Verfügung: das erste,

noch mit Einschränkungen anerkennende von

Nudolf Louis (Georg Müller), das formal»
analytische, tiefschürfende von August Halm
(»Die Symphonie Anton Brückners«, ebenda)
und das belenntnishafte, das religiöse Moment

herausschälende von E. Descey (Schustei li

Löffler). Knappe Lebensabrisfe, zum Teil mit
guten Analyfen geben M. Morold (Bieittopf K

Häitel), F. Giäflingei (Bosse), H
.

Teszmer
(ebenda), A. Giunsly (Engelhorn). Füi Hugo
Wolf kommt neben dem großen Werl von
Descey (Schuster K Lösfler) für bescheidene
Ansprüche noch Morold in Betracht (Bieittopf
6c Häitel). Vor allem aber sollte man sich

Wolfs »Musikalische Kritiken« nicht entgehen
lassen (ebenda): si

e

sprühen nur so von Geist
und Witz und zeigen, wie glänzend er auch die

Feder zu führen wußte.
3n der neuesten Zeit durchqueren sich natür»

lich die Entwicklungszüge, und die Bedeutungen
und Richtungen lassen sich nicht so reinlich schei»
den und überblicken. 3ch führe als Kompen»
dienwerle an: Rudolf Louis, »Deutsche
Musil bei Gegenwart« (Georg Müllci), Waltei
Niemann, »Die Musil der Gegenwait« (Schu>
stei K Löfflei), Leopold Schmidt, »Das Musil-
leben bei Gegenwait» (Max Hesse), Außerdem

Aitui Seidl, »Zur modernen Tonkunst« (Bosse)
und die lleine Brofchüre von H

. Erpf, »Ent»

wicklungszüge in der zeitgenössischen Tonlunst«
(G. Braun, KarlZiuhe). Früher eihielten die
Komponisten erst nach ihrem Tode die literari»

schen Lorbeerlränze gewunden: heute is
t das

anders, si
e

lommen schon bei Lebzeiten dazu.
So hat der Drei»MasteN'Veilag eine Seile
lleinei Monographien, »Zeitgenössische
Komponisten«, herausgegeben, u. a. über Strauh,

Reger, Klose, Schreier, Zilcher, Bittner usw.,
die jedenfalls zur Orientierung gute Dienste
leisten. 3m allgemeinen wird ja gerade hier
jeder seine eignen Entscheidungen nach seinem

persönlichen Geschmack und Bedürfnis zu treffen
haben.

Noch ein Wort über die Theoietilei und
Philosophen. An eigentlichen Musilphilo»
sophen sind wii, im Gegensatz zui Kunstphllo»
sophie, verhältnismäßig arm. 3ch sehe in E. T. A.

Hoffmann- einen folchen, d
.

h
. einen, der die

Musil aus dem Lebendigen heraus eigenartig
und neu als besonderes Element zu deuten

wuszte (seine musilalischen Schriften bei Engel»

hörn und Bosse): ich fehe vor allem in Nietzsche
einen von ungleich überragender Bedeutung.
Merkwürdig, baß gerade diese Seite an ihm

bisher fast unbeachtet blieb (siehe übrigens
W. Dahms, »Die Offenbarung der Musil« im
Mufarion-Verlag als erste Untersuchung über
das Musilproblem bei Nietzsche). Daneben lönnte
man, jedoch mit Abstand, da hier doch mehr der
Kritiker und Musiker zu Worte kommt, allen»

falls noch Schumanns gefammelte Schriften über

Musil und Musiker anführen.
Von neueren Theoretikern (nicht Fachgelehr»

ten) nenne ic
h

drei, die mir befonbers zulunft»
weisend erscheinen: August Halm (»Von zwei
Kulturen der Musil« und »Von Grenzen und

Ländern der Musil« bei Georg Müller), Hein»
rich Schenler (Die 9
. Symphonie Beethovens,

Zeitschrift Der Tonwille) und Ernst Kurth (»Der
lineare Kontrapunkt bei Bach«, »Die Harmonie

in der Romantik« bei Mar, Hesse). Bei aller
Verschiedenheit im einzelnen haben diese Bücher
den gemeinsamen Vorzug, neue Gesichtsfelder
für entfchcidende musikalische Tatsachen erschlof»
fen und überhaupt ein ganz andres Niveau der
Betrachtung gefordert zu haben: si

e

sind aller»

dings leine leichte Lektüre.
Aus dem llberreichtum an Sonderabhand»
lungen populärer Art auch nur eine einzige
herauszugreifen, verbietet der Raum. 3ch ver»

weife auf die einzelnen Sammlungen: »Die

Musil« (früher herausgegeben von Richard

, Strauß, jetzt von A. Seidl bei Siegels Musi-
lalienhandluna, Leipzig, etwa 40 Bände), »Dem»

sche Musilbücherei« (Verlag Bosse, Regensburg,

ebenfalls etwa 40 Bände, u, a. enthallend
Niehfches Randglossen zu Carmen, Phil. Em.
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Bachs »Versuch über die wahre Art, Klavier
zu spielen«), »Musikalische Volksbücher« (Engel»

horns Verlag, bisher etwa IN Bändchen), »Kleine
Musilerbiographien« von La Mar« (Breiltopf
K Härtel), Tongeis Musilbücherei (Verlag Ton»
ger, Köln), Hesse« Musilbücher (Verlag Maz
Hesse); einzelnes ferner in den Sammlungen
Kösel, Teubner, Göschen, Quelle K Meyer. Eine
schöne Ergänzung der Bücherei sind die neu

erschienenen »Musikalischen Slundenbücher«
(Diei-Masten'Vcrlag): eine Sammlung erlese»
ner einzelner, meist wenig bekannter Tonschör»

fungen in Buchform, u. c>. Phil. Em. Bach,
Lieder und Gesänge: Berlioz, Ausgewählte Lie-

der: E. T. A. Hofsmann, Klaviersonate ^>«'

Moll: Mozarts Gesellige Lieder: Palesirina,

Miss« Papae Marcelli: Luise Reichardt, Aus-
gewählte Lieder: Weler, Lieder zur Gitarre u. a.

Wenn dies kurze, notwendigerweise slizzen-

hafte Verzeichnis manchen das finden läßt, was
er sucht, oder was ihn zu weiterem Forschen
anregt, so hat es seinen Zweck erfüllt. Der

Musillaie wird es nicht zu bereuen haben, wenn
er auch nach dieser Nichtung hin seinen Ge>

sichtslieis erweitert. Geschieht es doch nur, um

desto verständnisvoller und tiefer Musik erfassen
zu können und desto mehr der Offenbarung ihres
Geistes teilhaftig zu werden.

^>>>>"<<<>>>>>>5

Ein Lied zur Nacht
Nun rauschen ulle Brunnen,

Die Rose taut am Strauch,-
Nun quillen alle Lieder

Und meine Tränen auch.

Nun löschen alle Feuer,
Die Asche sinkt im Herd,-
Den Abendrauch im Tale

Ein letzter Wind verzehrt.

Beruhigt durch die Gärten

Sein milder Atem geht,-
Ein Saitenspiel der Ferne
Klingt auf und windverweht.

Ein Liebespaar im Traume

Vor mondumsprühtem Haus,
Im Ruch der Geißblattlaube,
Seelt in das Land hinaus.

Ein Alter, tief in Sinnen,

Gedenkt der Jugendzeit:

Glück, Liebe ging von hinnen,

Und was ihm blieb, is
t Leid.

Nun hallen stille Gassen
Vom Schritt der Einsamkeit,-

So manches Herz, verlassen,
Weint um Vergangenheit.

So vieles, was geschlummert
Am Tag in Menschenbrust:
Nun kommen Gram und Kummer

Und was da unbewußt.

Nun brücken alle Fernen,
Die große Sehnsucht singt,
Und zu den ewigen Sternen

Ein Lied der Seele dringt.

Der Leuchtmond über Hügeln
Vergoldet Flut und Tal,

Gießt Linderung und Balsam
In alle Erdenqual.

Es kommt der Haß zu schweigen,
Die Liebe waltet mild,-

Noch treut an mancher Wiege

Ein süßes Muttcrbild.

Nun rauschen alle Brunnen,

Träumt Flusterbusch und Strauch,-
Nun quellen alle Lieder

Und meine Tränen auch. Kur« Geucke

>5'<.^<^'^<5l^'^I^I<^»^I^B^
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Die Kette der Prinzessin hats hepset
Von Hedwig Laudien

«nn ich an dem alten, voinehmen Hause
zin dei Königstiahevorübeischritt, wünschte
mir immer, einmal einen Blick in seine

Märchenpracht tun zu dürfen. Wie man sich
nun aber oft im Leben etwas nur recht zu wün»

schen braucht, um es zu erreichen, so warb auch
mir die Erfüllung. Der Besitzer, der seine Kost»
barleiten in früheren 3ahren aus allen Erdteilen

zusammengetragen hatte, war fast völlig erblindet
und suchte einen Vorleser. Es gelang mir, unter
vielen Bewerbern den Vorzug zu erhalten —

vielleicht nur darum, weil ich mit so großer Ehr»
furcht über des Sammlers alte, unverwüstliche
Teppiche schritt.
Tag für Tag durfte ic

h nun in den Abend»

stunden in einem Prachtsessel aus der Empire»

zeit sitzen, und ic
h

lieh mir eine Zeitlang daran
genügen, den Reichtum um mich her zu fühlen.
Aber in der Vitrine standen Porzellangebilde,
zart, duftig wie Rosenblüten und wie diefe von
Leben erfüllt. Von den Wänden lockten die
kunstvollsten Behänge, die herrlichsten Gemälde

zum Schauen, und so lonnte ic
h eines Abends

der Versuchung nicht widerstehen. Sachte

llappte ich das Buch zu, und während sich meine
trunlenen Augen an der Schönheit im Naume
labten, erzählte ich — ic

h

weiß nicht was. Ich
dachte gar nicht daran, das; mein Brotgeber es
gemerkt haben könnte: als ic

h aber am nächsten
Abend das Gemach betrat, brannte nur eine
kleine Ampel. Wir saßen im Halbdunkel, und der
Herr sagte: »Erzählen Sie wieder.« Suchend

irrten meine verlegenen Augen vom Fußboden
an den Wänden entlang. Sie schienen heute
stumm; in dem sanften Dämmerlicht schliefen
all ihre guten Geister, aus der Ecke nur leuchtete
wie eine blaue Flamme die ägyptische Vase.
Sie führte mich in ihr Land, und ic

h

erzählte,

was ic
h

von dort erfuhr: von der heimlichen
Liebe einer ägyptifchen Königstochter.

3n alter Zeit, wohl noch lange vor Thut»
mosis III., lebte in Ägypten eine Prinzessin, deren
Schönheit von allen Dichtern des Landes ge»

priefen ward. Die Farbe ihres Körpers soll
gleich gewesen sein der des leuchtenden Wüsten»

sandes, ihre Haare nachtschwarz wie ihr frucht»
bares Land.
Der Bewunderung, dem Fluche ihrer Schön»
heit, zu entgehen, liebte es die Prinzessin, nach
des Tages Hitze, in die Kleiber ihrer Dienerin

gehüllt, die stillen Straßen zu durchwandern.
Nichts andres wollte sie, als die Seele mit dem

friedlichen Glänze des Nachthimmels füllen:
»bei die verliebten Steine verrieten, was sie
einer Prinzessin besser verschwiegen hätten.

Verschwenderischer als die reichen Paläste um»

schmeichelten sie das Eingangstor eines schlich»
len Hauses. Davor sah Nacht für Nacht ein

»eftelm'ann» «»»»««hefte «»»» 13,4,Hz Heft «N

junger Meister bei der Arbeit. Eine Arbeit,
die ihm lieb sein muh, dachte die Prinzessin,
und sie lonnte sich nicht Nechenfchaft geben, ob

es des 3ünglings edle Züge ober sein sreudiges

Schassen und sein friebersülltts Wesen waren,

die sie unablässig in den Schatten dieses Hauses
zogen. Einmal verriet si

e

sich.
»Wer bist du, schönes Weib?« fragte der
3üngling überrascht.
Da trat die Prinzessin nahe heran. »Sage
mir, wer du bist,« flüsterte si

e vertraulich, »und
was du in jeder Nacht so eifrig arbeitest?«
»Echenatün heiße ich,« antwortete jener fchlicht
und hielt feine Arbeit, eine halbfertige Kette, der

schönen Fremden entgegen.
Bewundernd ließ die Prinzessin die Kette

durch ihre Finger gleiten. »Aus diesem harten
Gestein fügst du die Kette?« fragte sie staunend.
»Für wen tust du solches?«
»Für mein Weib!« frohlockte der Jüngling.
Die Prinzessin aber erbleichte. »Für dein
Weib?« wiederholte si

e

beklommen. »Wer is
t

dein Weib . . .?«

»3ch weih es noch nicht du, wenn du

magst.« Des jungen Meisters Augen suchten
kühn die ihrigen, seine Hand war ihr bittend
entgegengestreckt.

Darüber vergaß die Prinzessin, bah si
e

nicht

Herr war über ihr eignes 3ch. Sie legte die
zarten Fingerspitzen in seine Nechte und flüsterte
ihm glückestrunlen zu: »3a, wenn die Kette
fertig ist, will ic

h

dein Weib sein.«
Echenatün prehte die wundersamsten Frauen»
Hände, die sein Auge je gesehen, an sein wogen»
des Herz: aber angstvoll, als könnte dieses un»
erwartete Glück nur ein gaullerischer Traum
sein, frugen seine zitternden Lippen: »Wohin
darf ich die Kette alsdann bringen?«

Heihe Glut überzog das fchöne Antlitz der
Prinzessin. »Komme in der Nacht, die dem Tage
folgt, da der Sopdet in der Morgendämmerung

sichtbar wird, hinaus nach Saltära,« sprach si
e

rasch, »dort am Grabe des Pharao will ic
h

beiner

harren.« Hierbei entzog si
e

ihm die Hände,

hüllte sich in ihre Schleier und glitt wie ein

Schatten durch die Strahen, die sie gekommen
war.

Echenatün wagte nicht, ihr zu folgen. Doch
war er so des Glückes voll, bah er seiner Mutter

von dem herrlichen Weib, das in der Sternen»

nacht vor seinem Tore stand, erzählen muhte.
»O Mutter,« schwärmte er, »sie war schöner als

Sonne und Mond, schöner als das Meer — — «.

Verstehend schaute die Mutter auf den be»
glückten Sohn: doch erwiderte sie lächelnd: »Es

mag fein, dah sie fchöner war als Sonne und

Mond und das Meer: aber si
e

kann nicht schöner

gewesen sein als unsre Prinzessin.«

4U

.-'
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»Du hast si
e

nicht gesehen, hast nicht ihie zar»
len Hände gefühlt, nicht ihrer lieben Stimme
gelauscht, Mutter: leine Prinzessin bei Welt
lann schöner sein!« so jauchzte Echenatün, und

die Mutter sah bei ihm und freute sich still mit
ihm am Gedeihen seines Werkes, das ihm das
Glück bringen sollte.

— Sie tonnten nicht wissen,
um wie vieles schwerer die Tage der Braut
verrannen. —

Der König wünschte, dafz die Prinzessin einen

Gemahl erwähle: nur eine List erhielt ihr noch
die Freiheit. »Vater,« sprach sie auf fein Drän»
gen geheimnisvoll, »mir träumte, ich stände am
Nil, da lam Gott Re in seiner Barte über den
Himmelsozean, stieg herab zu mir, neigte sich
und schmückte mich mit einer Kette, wundersam

aus hartem Gestein gefügt. Ich harre dessen,

der mir die Kette bringt.« —

Manche Kette ward daraus in den Königs»

palast gesandt, aber die Prinzefsin erwiderte

stets: »Das is
t

nicht die Kette, die ic
h

im

Traume sah.«
Echenatüns Kunstweil ward inzwischen voll»

endet. Mit geschickter Hand fügte er noch ein
sicheres Steinschlofz daran, und als auch dieses
gelungen war, betrachtete er mit unsäglicher

Freude sein Meisterstück. Da trat die Mutter
zu ihm. Sie erzählte von dem Traume der
Prinzessin und fügte etwas unsicher hinzu: »Ob
du jetzt nicht dein Glück machen lönntest?«
Unwillig wandte sich Echenatün: »Nein,

Mutter, leine soll die Kette haben, als die nur,

die in der Sternennacht vor meinem Tore

stand.« — Indessen sah er Leute des Königs
auf fein Haus zukommen. Rasch verbarg er
die Kette unter den Fliesen. »Wenn mir was

Schlimmes begegnen sollte, bann trage die Kette
morgen hinaus an das Grab des Königs Zoser!
Dort wirst du ein Weib finden; für si

e allein

is
t

sie bestimmt,« dies lonnte er der Mutter

noch zurufen, da lamen si
e

schon und verlangten

sein Werl. Nichts Unrechtes halte die Mutler
tun wollen, ihr Stolz nur hatte den Sohn ver»
raten. Der König aber, de« Wartens müde,
wollte die Kette für den Stiefbruder der Prin»
zessin, den er ihr zum Gemahl bestimmt halte.
Echenatün wurden geboten: sechs Esel, Säcke
voll Weizen und bunte Gewänder: aber er er»
widerte immer nur: »Die Kette is

t mir nicht
feil.«
Da erschlugen si

e

ihn. Sie durchwühlten das
ganze Haus, aber si

e

fanden nicht, was sie
suchten: leine Marter lonnte der Mutter das
Geheimnis entlocken.
Der heifz ersehnte Tag der Nilüberfchwem»
mung brach herein. Niemand im ganzen Lande

wuszte um die Freude der Prinzessin. In frühe»

ster Morgenstunde fchmückte sie sich zum Gange

zu dem Geliebten. Sie zog ihr bestes Gewand
an, legte kunstvolle Spangen um ihre Arme,

den schönsten Reif um die dunklen Haare und
wanderte, nun selbst ihrer Schönheit froh, nach
Saltüra.
Den Geliebten fand si

e dort nicht, umher»

irrend aber seinen Leichnam vor dem Grabe

seiner Väter. Am Abend lag si
e in schweren

Fieberphantasien in ihrem Gemache — aus
ihrem Halse ruhte die Kette des Echenatün.

Da die Prinzessin auch, sobald ihr das Be»
wusztsein wiedergelehrt war, nicht angeben
lonnte, wie si

e

zu der Kette gekommen war,

vermutete der König, dasz der tote Echenatün

seine Weigerung bereut habe und wahrscheinlich

in Gestalt einer Schwalbe am frühen Morgen
mit der Kette in den Palast geflogen sei. 3m
Volle wurde durch diesen seltsamen Vorfall der
Glaube an ein Weiterleben nach dem Tode neu
gestärkt: nur die Mutter Echenatüns sah, nun
selbst schon vom Tode gezeichnet, unter dem
Tore, wo ihr Sohn fo glücklich gewefen war, und
murmelte, sich selbst zum Tröste: »O Hals
hepset, du warst es wert, dasz er für dich starb!»

Ich schwieg. Der Sammler schien lief er»
griffen. Nach Minuten des Schweigens fragte
er mit noch zitterndem Klange in der Stimm«:
»Was ward aus der Prinzessin? Genas si«
wieder?« — Ich erwiderte, was ic

h

von ihr
wuszte, bah si

e

später Königin geworden fei.
In des alten Herrn Antlitz arbeitete es heftig.
Cr tastete sich zu seinem Schreibtische, entnahm
einem Schubfach ein kleines eingelegtes Kästchen,

und mit diesem feierlich auf mich zukommend,
sprach er: »Hier is
t

die Kette der Königin Hat«
hepset, der Tochter des Thotmes.«
Mich fröstelte: zögernd öffnete ich den Schrein.

Indessen entnahm der Herr einem Schubsache
noch ein kleines Maß Weizen und eine Papier»
rolle. »Auch dieses rührt aus der Tolenlammer
der Königin,« belehrte er mich. «Hier sind die
Belege.«

Ich blickte auf die feltfamen Schätze in seinen
Händen und bann wieder ergriffen auf die
blauen, roten und grünen Steine, von denen
jeglicher eine andre Form aufwies und die all«,

kunstreich durchlocht, zu einer Kette verbunden

waren. Eine plötzliche Angst um dieses uralte
Ding aus Menschenhand lieh mich den Herrn
bitten, die Kette wieder zu verfchliehen. »Sie

is
t wertvoller als meine Geschichte,« fcherzte ich

dabei. Behutsam nahm er si
e

an sich, und si
e

wieder in ihr Gewahrsam bringend, sagte er

nachdenklich: »Vielleicht ls
t

si
e nur darum so

wertvoll, well si
e

eine Geschichte hat.«

GBl
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Michael Echler:

Von Kunst und Künstlern
Gruppe

Gustav h«rm. Hamann- Sommerlandschaft (vorS, 417) und Tamenbildnis (S. 508) — Wilhelm Wilcke: Mäililche
Landschaft (vor S. 497) — Fritz Gärtner- Grasmäher ,voi S. 457) — Waliher Zuchors: In bei Sommerlaube
(vor S. 425) — Paul Gerhard Vowei Vadendc Knaben (vor S. 449) und Innenbild <vorS. 433) — Ludwig
Schaefer: Sonnenopfcr (vor 2, 465) und Fiiedenesymphonie (vor S. 481) — Hugo Vogel - Wellhandel (vorS. 505) —

Michael Echter: Gruppe (S,507) — Alfred Coßmann: Lebensregel lS. 509) und Selbstbildnis lS.510) — Seemann»
»Galerie» Europa«» uud »Meisttr der Falbe«

Willst du den Sommer malen, so muht
^bu den Himmel und die Wollen malen

tonnen! Denn das Grün der Wiesen, das Gelb
der Felder, das Rot der reifen Beere oder der
Heckenrose — das alles tut's nicht: der Himmel
selbst mit seinen blauweihen Melodien muh mil

einstimmen in das Konzert der Farben, dann

erst sind wir sicher, dah auch unser Sommer
lein bloher »giünangestiichener Winter« ist, wie

Heines giftige Zunge ihn mal nennt, wenn auch
nur zu einer Tridentiner Obstfrau, der er mit
der unverfrorenen Versicherung schmeicheln zu
lönnen meinte, das einzige reife Obst, das

Deutschland habe, seien gebratene Äpfel. Darum

darf man sich nicht wundern, dasz in G. H.
Hamanns Sommerlandfchaft der Him»
mel mit seinem vom Weih ins Blau, Blaugrün
und Violett spielenden Wollenschleicr einen so
beträchtlichen Teil der Bildfläche einnimmt:
hier oben, nicht dort unten auf dem Teppich der

Wiesen, Ährenfelder, Kohlgärten, Sträucher,
Feldwege und Waldsäume, so bunt er ist, er-

tönen die führenden Instrumente. Es gibt üp»
pigere und lachendere Sommerbilder als dieses,
Bilder, mit denen man gleich singen und jauch»

zen möchle, aber nicht von allen wird der Blick
und Sinn des Beschauers so lockend nach oben
gezogen, von wo doch die Jahreszeiten alle, mit

ihrer Lust und ihrem Weh, auf uns herab»
tauen, — Nun soll man aber den Weimarer
Maler nicht etwa für einen ausgesprochenen
oder gar ausschlieszlichen Landschafter halten.
So viel er in Pari« für die Luft» und Licht
behandlung von Monet gelernt haben mag, im
Grunde blieb er, erst in seinem reifen Mannes»
alter von Klinger zum selbständigen Malen er»
muntert, doch Bildnismaler, schon aus Liebe

zur Zeichnung, zum Charalteristischen und

Lebensvollen einer menschlichen Persönlichkeit,

Deshalb sehen wir hier in den Teil (S. 508>
auch eins seiner Damenbildnisse her, nach»
dem wir Ichon srüher das Bildnis Heinrich Lilien»
fcins (Januarheft 1923) von ihm gezeigt haben.
Das landschaftliche Motiv der Hamannschen

40»
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Gustav Heimann Hamann:

Sommcrlandfchast dürfen wii in Mitteldeutsch'
land suchen, die Stimmung der »Mal tischen
Landschaft« von Wilhelm Wilcke wür»
den wir auch ohne diese Bezeichnung als nord»

deutsch eilennen. 3st doch dieser 1885 in Tem>
plin geborene Maler, ein Schüler Hans Lichts,
auch als Künstler ganz und gar in der nord»

deutschen Wald» und Seenlanbfchaft aufgetvach»

fen. Auch dies Bild hat, wie die fchon früher
von Wilcke wiedergegebenen (Februar 192U und

September 1919), die unmittelbare Frifche de«

aus der Natur empfangenen Eindrucks und is
t

wohl gleich jenen, getreu der Lehre des Mei»

sters, bis zum letzten Strich vor der Natur

gemalt und vollendet worden.

Fritz Gärtners «Grasmäher« sind
schon mehr ein Arbeits» als ein blohes Natur»

bild. ^ebenfalls spielt hier die Landschaft oder

der Himmelsstrich leine Rolle mehr: Haupt»

fache is
t

diesem von seinen böhmischen Heimats»

eindrücken ausgegangenen Maler der rhyth»
mische Zusammenklang der Erde, der Luft und

der Wollen mit der Feldarbeit, diefem natur»

verfchwisterten Tun der aleickfam von ihnen

cmfgefogenen Menfchen,

3ns Genrehafte hinüber
fpielt das Bild »3n der
Sommerlaube« von

Nalther Zuchors. Die
Betonung der Figur lähl
den Bildnismalcr ahnen, von

dem wir bald eine Probe

feiner das Repräsentative

bevorzugenden Art bringen
wollen, aber der Abglanz

des naturhaften Sommer»

lichtes flutet doch auch hier

herein: durch den grünen
Schleier, der sich vor das

Fenster gewoben hat, mit

den zitternden Lichtern, die
über die rotweisz gewürfelte

Tischdecke hüpfen, in dem
Licht, das auf dem Blumen»

strausz, den Früchten und der

Vase liegt, auch noch aus
den lachenden Augen und
von den blitzenden Zähnen
des Mädchens, das wie im

lebendigen Gespräch mit einem

unsichtbaren Partner fest
gehalten ist, vielleicht eben

im Begriff, ihm nach Eva»

art den Apfel zärtlicher Ver»
führung zu fchälen.
Wie Zuchors, fo lebt und
malt auch PauIGerhard
Vowe in Berlin, geboren
aber is

t
er in Elberfeld (1874),

und das Werl, das ihn zu»
erst belannt machte, war ein heimatliches Er»
innerungsbild, ein figurenreichez Kolossalgemälde

zum Gedächtnis des Besuches, den das Kaiser»
paar im Wuppertal gemacht hatte: es hängt —

hoffentlich auch heute noch — im Rathaus zu
Elberfeld. Auch Vowe nennt sich wohl mit Vor»
liebe einen Porträt» und Historienmaler, aber
das hat nicht verhindert, bafz er sich auch mit
der Landfchaft befreundete. Aus einer Villa am
Wannsee lcnnen wir ein Triptychon von ihm,
das in leuchtenden Farben den ganzen Glanz
eines Sommertages am blütenumranlten Ufer
des Sees auffängt. Noch auf der Akademie er»

hielt er den Menzelpreis für das Innenbilb,
das wir leider nur in Schwarzweisz wiedergeben
tonnen. Auch das eins seiner heimatlichen Er»
inncrungsbilder: die »gute Stube« im Haufe
feiner bürgerlichen Eltern. Der Sonnenschein
fällt durch die weihen Vorhänge, gleitet über
den rotaufleuchtenden Mahagonifchrant. malt
glitzernde Kringel auf den Futzboben und hebt
die stickende Frau (in vorherrschendem Blau)
silhouettenhaft vom Hinteigrunde ab — das
alles in eine warme Inteiieurstimmung getaucht,

heimifch und gemütlich, jüngeren Datums, eins

Damenbildnis
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bei letzten Bilder Vowes, sind die »Baden»
denKnabcn« (Besitzer: Herr Fabrikant Hans
Bilstein in Allenvörde), die durch ihre man

möchte sagen »wellenatmendc« Frische in der

vorletzten Groszen Berliner Kunstausstellung

auffielen. Das Bild is
t

im Seebad Westerland
entstanden. Da sah der Maler einmal, wie
Knaben, die eben aus der Schule lamen, kurzer»
Hand ihre Bücher und Schiefertafeln, ihre Röcke
und Hosen wegwarfen und splitternackt, un»
bekümmert um alle Badevoischriften, in die
spritzenden Wellen hineinliefen, sich jagten, balg»
ten und neckten. »Herz» und augenerfrischcnd,

wie sich die von der Sonne gebräunten Knaben»
leiber im blaugrün gesäumten Gischt des Was»
sers tummelten!« ruft der Maler in glücklicher
Erinnerung an dieses Sommererlebnis aus, und
wir fühlen ihm sein Entzücken an einer auch
alle Herzen wieder jung machenden Jugend nach.
Die beiden Radierungen von Ludwig
Schaefer, »Sonnenopfer« und »Frie»
denssymphonie«, gelten dem Andenken

eines allzu früh Vollendeten. Schaefer (geb.

9
.

Dezember 1879 in Berlin) war ein Schüler
Professor Hans Meyers, des MeisterradicrerZ,
den die Leser als Schöpfer eines Totentanzes
(Novemberheft 1921) kennengelernt haben. Er
blieb, seiner entscheidenden Ausbildung getreu,
vorwiegend Graphiker, auch in Italien, wo er
sich nur nebenher in landschaftlichen Aquarellen

versuchte. Komposition, grofze symbolische, ge»
danlenträchtige Komposition war und blieb das

Zauberwort seines Kunsttriebcsi seine hinter»
losfenen Arbeiten enthalten manches, was noch
an Meyers Schöpfungen anklingt, aber auch
vieles, was eigne freie Wege einer starken
Phantasie und eines religiös gerichteten, musi»

lalifch gebändigten Gefühls findet. 1914, bald

nach Beginn des Krieges, ging Schaefer als

Sanitütshundführer ins Feld; schon am 6
. März

des folgenden Jahres fiel er in den Karpathen,
nachdem er kurz zuvor noch elf Verwundete

vom Tobe des Erfrierens gerettet hatte.
Mit dem Mattondruckbilde »Welthandel«
zeigen wir das jüngste Wandgemälde Hugo
Vogels, gemalt für das Direltionsgebäude
der Darmstädter Bank am Schinlelplah in Bei»

lin (20 Quadratmeter giotz), das Gegenstück zu
dem vor dem Kriege fertig gewordenen gleich

großen Bilde »Industrie«. Um de» oft so pcin»

lichen Kontrast solcher Wandgemälde zu ihrer
Umgebung zu vermeiden, hatte Vogel sich vor»

behalten, den grofzen Raum, die Eingangshalle

des Gebäudes, entsprechend abtönen zu lassen:

so fügen sich nun diese monumentalen Darstel»

lungen mit ihren dem Fresko ähnlichen Wachs»

färben harmonifch in ihre Umgebung ein und

beherrschen sie, statt, wie es bei ähnlichen Aus-
gaben so leicht geschieht, in sie unterzutauchen
oder aus ihr herauszufallen. Auch die stark auf

den Mittelpunkt hin betonte Komposition des
Bildes selbst hat ihr Verdienst an dieser guten
Gesamtwirlung.
Ein Monumentmaler war auch der Münchner
Michael Echter (1812—1879), von dem wir
aus seiner besten Zeit eine uns von Prof. Al>
freb Lüdlc im Original zur Verfügung gestellte
Gruppe wiedergeben (S. 507). Er hat Kir»
chenbilder gemalt, noch häufiger aber historische
und allegorische Stoffe behandelt, zum Teil im
Auftrage Schnorrs, Klenzes und Will), von
Kaulbachs: für das Münchner Marimilianeum
die Wandgemälde »Ungarnfchlacht auf dem
Lcchfeld« und »Begräbnis Walthcrs von der
Vogelweidc«, für den Münchner Hauptbahnhol
den völlcrbindenden Verkehr, den Weltaustaufch
der Waren, den zur Dienstborteit gebändigten
Dämon des Dampfes und die als Erdmutter
aufgefahte Telegraphie. Auch als erster Illu»
slrator des Wagnerschen Nibelungenringes hat
sich Echter durch seine 3V Fresken im sogenannten

Theatcrcingang der Münchner Residenz ein

Denkmal gesetzt.

Endlich noch zwei Arbeiten eines zeitgenössi»

Alf. Eohmann: Lcbensregel

^
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schenMeisters gra-

phischer Kleinkunst,

auf die in danlens-
weiter Weife ein
in Ameiila leben-
bei Freund der

Monatshefte unfie
Aufmerksamkeit ge-

lentt hat. Alfred
Cofzmann (geb,

187N in Graz),
aus der glänzenden
Wiener Radier»

fchule William Un-
gers hervorgegan-

gen , is
t

in den

neunziger Nähren

zuerst als Schöpfer
von Allegorien»
und Emblemezeich
nungen bekannt ge-

worden (ähnlich
wie das Blatt
»Lebensiegel«),
hat bann aber bald

den Aufstieg zu
gröszeren Original-
arbeiten, wie »Der
Agitator«, »Bau-
ern aus dem Pinz»
gau«, »Wacht« und

»Veethoven«, ge»

sunden. 3n diesen

^

Alfred Eohman,,, Selbstbildnis

Arbeiten, die durch zahlreiche Bildnisse ergänz!
werben, verbindet sich eine alle Einzelheilen straff
und stilvoll zusammenhaltende Gestaltungsllafl
mit strenger und behutsamer Technil, die ihre
höchste Feinheit dem alten Handwerkszeug des

Kupferstechers verdankt, Eohmanns Graphik
vertraten schon vor dem Kriege in der Wiener

Hofbibliothel über 60 Blätter, darunter die enl-
zückenden Strichrabierungen zu Gottfried Kel
lers fchelmifchcr Novelle »Der Lanbvogt von

Greifens««. Eofzmanns Selbstbildnis mit
der reizenden Ranbzeichnung des über die
Kupferplalte gebeugten Künstlers is

t

auf An-
regung und im Auftrage des Herrn Bernhard
Bruhn in Denver (Eolorado) entstanden.

^^ ine erfreuliche
^Botschaft für
Kunstfreunde, die

ihre Schätze gern

fortlaufend emp-

fangen und dann

in Mappen fam»
mein: Seemann s

»Galerien
Europas« und
»Meister der
Farbe« erichei

nen wieder (Leip»

zig, E. A. See
mann). Die »Ga-
lerien Europas«,
die fchon 1l) Bände
mit insgesamt ?2l»

Blättern umfas-
fcnde Farbdruck-
fammlungnachGc»
mälden alter Mei»
ster, weiden buicb
ein den Dresdner
Sammlungen ge»

wibmetes Heft mit
Nachbildungen von

Weilen Tizians
(DerZinsgrofcken),
Rembrandls (Sas»
lia mit der Nelke).

Terborchs (Lauten»
spielcrin). Potters
Batonis (Büfzende
die »Meister bei

(Ruhende Herde) und
Magdalena) wieder eröffnet:
Farbe«, jetzt wieder ganz dei modeinen Malere,

voibehalten, biingen toloiistifch bahnblechende
Weile, wie Eouibcts »Steintlopfei«, Manets
»Flühstück«, Colinths »Kreuzabnahme«, van
Goghs Blumenstück aus bei Hambuigci Kunst»
Halle und Ehiistian Nohlfs' »Patrotlilurm in

Soest«. Durch einleitende Aufsähe, wie sie
dolt und hiel gegeben werden (vr, Hans
Vollmai übti die Geschichte dei Dresdnel Ga°
lerien i Nr, Otto Holtzc über die Etappen der

modernen Malerei), soll das geistige Band hin»
sort fester als früher um die jeweilige Fünfzabl
von Kunstblättern gefchlungen werden, F.D.

Der eiste Cag
Da war nicht Flur noch lau noch Sonnengrutz,
Durch staiies Dunkel fühlte Gottes Hand,
Nn staiiem Dunkel tastete sein Futz,
Es stiesz sich seine Stiin an staiiti Wand

Wund, bluligwund. Die Tropfen tropften dicht.
3n fchicksalswindumrauschlen 3ugenblockcn

Barg sich das wehe Gotlesangesichl.
Weit, wie aus tünft'gcr Ferne, ballten Glocken.

Da, einmal, schiie Gott auf. Aus rotem Blut
Und feinen weihen Tiänen quoll ein Flammen.
Des Dunkels starre Wand brach jäh zufammcn —

Gott fchuf das Licht, und siehe: es war gut. Franz Lüdtle
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Von Zriediich Düsel
Nllhelm Schmittbonn: Di« Fahrt nach orplid — Paul Kornfeld: Die Versllhrun«

— Theodor Tagger: Esther
Ernst Barlach: Der tote Tag und Der arme Netter

— Edward Knoblauch: Der Faun — William
W. Parier: Die blaue Hawaii

lasse und hilflos dem unbelannten Lande aus»

liefere. Es fände sich an Bord wohl einer, der
selbstsicher genug wäre, die Verlassenen unter

feine Obhut zu nehmen. Aber dieser eine, Herr
Orphol, Ingenieur und Brückenbauer, well»
gereist und weltgewandt, willens wie sie, Ackers»
mann zu werden, is

t

nicht bloh aus dem frieb»
losen Europa, sondern vor der Gemeinschaft der

Menschen überhaupt geflohen, um auf neuer

Erde ein neues Geschlecht, eine neue Mensch»
heit zu gründen, wahr, rein und ursprünglich
wie die Geschöpfe Gottes im Paradiese. Wie

sollte er sich da, auf dem Wege zur Verwirr»
lichung dieses hochfliegenden Planes, mit Ka»
davein aus der Alten Welt beladen! Seinen

Traum, seine Idee will er erfüllen, und zu die»
sein feinem Manneswert braucht er Einsamkeit.
Nur feine beiden Nächsten hat er auf die Reise
nach Orplid mitgenommen: Frau und Tochter.
Beide sind ihm als gefügige Weilzeuge feines
überlegenen und, wie sie fühlen, ehrfurcht»
gebietenden Willens zwar gehorsam gefolgt,

aber ihre Heizen find heimlich bei der Gesellig»
leit der Menschen geblieben. Die Frau, ohne»
dies zart und kränklich, zerbricht an diesem Zwle»
fpalt der Gefühle, ehe noch das Land erreicht
wird: und auch die Tochter, so veiehiungsvoll

si
e

zu dem Vater aufsieht, entgleitet ihm in die
Arme eines jungen Menfchen, der mit leiben»

fchaftlicher Gläubigkeit das entgegengefehte
Evangelium von der tätigen, ewig ringenden
und kämpfenden Gemeinschaft der Menschen »er»

kündet. Sie loht auch nicht von ihm, als offen»
bar wirb, bafz diefer junge Auswanderer ein

Verbrechen auf dem Gewissen hat, und dah die

Justiz ihm auf den Ferfen ist. Da der Vater
sich diesem seinen Plan zerstörenden Bunde
wiberfeht, flieht sie mit dem Geliebten, noch
ehe das Schiff anlegt, der Stimme ihrer eignen
Sehnfucht, dem Nufe ihres weiblichen Helfer»
dranges folgend, und der Menschenfeind, der

erfahren muhte, dah wir keinem andern, sei's
auch der Nächste und Liebste, unsre Ideale auf»
zwingen können, sinkt angesichts der Küste über

dem Sarge seiner Frau tot zusammen, wohl
»Gottes liebster Fahrgast», wie eine der Aus»

wandeierfrauen in ihrer Ergriffenheit meint,

hier auf Erben aber ein Einsamer und Ver»

lasfener, der an seinen eignen Träumen Schiff»
bruch gelitten hat ... Denn werben, dürfen
wir je auf Orplid landen? Ist das nicht viel»
mehr ein Land, nur deshalb schön und lockend,

weil es »ferne« leuchtet? Wehe dem Menfchen,

^as will die Dramatische Rundfchau hier
noch mitten im Sommer? Um diele

Zeit hatte der Theaterkritik« doch fönst seine

Waffen längst im Tempel der Minerva auf»
gehängt, und er und feine Lefer genossen die

heilige Atempause, die Natur auf ihrem Jahres»
gipfel feit alters her der Kunst gebietet. Heuer
zum erstenmal scheint dies Gesetz nicht beachtet

zu werden. Ist der »Wonnemond« daran schuld,
der uns dies Jahr ganz und gar nicht auf die
»Weibe« der Sommerlust geführt hat? »Mai

kühl und nah füllt Scheuer und Fah« — das

is
t

Zulunftstrost für den Landmann, Gegen»
wartsbargeld für die Theater. Aber es gibt noch
andre Gründe für das »Durchspielen« der Büh»
nen, wenn sie auch genau so merkwürdig und

widerspruchsvoll sind wie alles, was zum Thea»
tei gehört. Die «ine nimmt mit Absicht gerade
im Mai oder Juni einen besonders kühnen An»
lauf, in der Hoffnung, durch den Sprung mit
vollen Häufern gleich über den ganzen Sommer

hinwegzufliegen-, die andre denkt: Mein Gott,
das Schild »Ausverkauft!« is

t

doch schon weg»

gepackt, da könnten wir der Ehre und des lite»

rarischen Gewissens willen wohl mal auf die
Erperimentenjagd gehen. Es braucht ja nicht
immer ein Bock zu sein, was man schieht. So
kommt es, dah in biefem fünften Theaterfrüh»
jähr nach dem Kriege die Auslagen reicher denn

je bestellt sind, dah Panamahüte neben Pelz
mühen, Barchenthemden neben Seibenmusselin»

Höschen hangen. Drum schnell eine kurze Muste»
rung: etwas wird wohl darunter sein, was des

Nesehens oder BeHaltens wert ist.
Jedenfalls fehlt es nicht an guten Namen auf
diefei Frühjahrsmesse. Da erscheint Wilhelm
Schmiotbonn und lädt uns zu einer »Fahrt
nach Orplid« ein, Möriles Traum» und
Sehnsuchtsland, »das ferne leuchtet«. Die Hand»
lung der drei Alte fpielt auf einem Auswandeiei-

schiff während der Fahrt übers Weltmeer, kurz
vor der Landung in Peru. Das Land is

t

schon

in Sicht, und nun das Ziel vor Augen liegt,
gärt es in den Seelen der europamüden Men»

fchen gefährlicher denn zuvor. Einer, der Füb»
rer von zwanzig Fabrikarbeitern, is

t

seiner Zu»

verficht bar und feines Amtes müde geworden,

hat ei doch untelwegs eifahien müssen, dah sie
alle das alte Europa mit feinem Zank, seiner
Gier und seinem Neid mit sich genommen haben:
die andern aber, je argwöhnischer sie sich unter»

einander belauern, klammern sich um so angst»

licher an den Führer, auf dah er sie nicht aNein
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der Sehnsucht und Wirtlichleit mit plumper

Hand zusammentoppeln will! Das Gespann geht
durch, und der Wagen zerschellt am nächsten

Prellstein. Wehe noch mehr dem Hochmütigen,
der seinen eigenwilligen, nur ihm taugenden

»Plan« zum Zwingherrn weiden läht über
andrer Menschen Glück und Sehnsucht oder gar,
wie dieser Herr Orphal, einem jungen Men»

schenlinde, eben seiner Tochter, ohne ihr Herz
zu fragen, nach seinem Phantom einen Ge»

fährten, nein, einen Züchter des ihm vorschwe»
benden neuen Menschengeschlechts zu bestimmen

sich vermifzt! Das ist, mag der Wille noch so
rein sein, ein Vergehen gegen den heiligen
Sinn der Menschheit, ein Verbrechen an den

ewigen, unveräuherlichen Nechten des Lebens.

Aber das Leben läht sich nicht spotten. Blut
siegt über Hirn, Jugend über Alter. »Ob
Europa, ob Amerika: mit dem Leben, wie es
gegeben ist, fertig weiden — das is

t

die Auf»
gäbe«, ruft der junge lebensmutige und sich-
nungsdurstige Mensch, der das gleichfühlende

Mädchen in seine Arme reiht, dem leben» und

menschenentfremdetcn Vater zu. Der aber wirb
von der Hand des Todes niedergestreckt in dem
Augenblick, wo er, unbelehrt durch die doppelte
Warnung seines Schicksals, den Plan saht, wie
der Rattenfänger im Märchen, seine natu»
und menschenfeindlichen Lockrufe auch den Kin»
dein des neuen Landes zu pfeifen.
Es is

t

dem leitenden Gedanken nach ein tap>

feres, Leben und Wirklichkeit, Tätigkeit und
Menschengemeinschaft herzhaft bejahendes Werl,
das der rheinische Dichter geschaffen hat (Buch»
ausgäbe bei Erich Reih, Berlin), und gerade

in diefem Augenblick, wo wir von der Faust der
Notwendigkeit härter als je zur Einigkeit des

Handeln« gezwungen werden, hat es uns viel

Ernstes zu sogen. 3n seiner dramatischen Form
freilich wird es einigermahen durch die leibige

Tatsache gelähmt, dah der ganz in seine ab
strakten Pläne eingesponnene Held einen Teil
seiner abgezogenen Gedanlenhaftigleit auch dem
Dichter vererbt hat. Die Menschen auf diesem
gen Orplid segelnden Schiff kommen nicht recht
zu Fleisch und Blut, und die dramatische Hand»
lung mit ihrem ungelenken Szenenbau, drin
mehr das Wort als die Tat regiert, will sich
nicht zum lebendigen Organismus zufammen»
schlichen. Dennoch verdient das Neue Volks»
theater Dank dafür, dah es uns diese Dichtung
auf der Bühne sehen lieh, schon des mutigen,
latsrohcn Schluhwortes wegen:

— dem Land vertrauen
und hier mein Haus hinbauen!

Dem Titel und auch dem Thema nach, wie
es zunächst aufleuchtet, könnte es scheinen, als
wolle die von den Kammerspielen des Deut»

schen Theaters aufgeführte Tragödie »Die
Verführung« von Paul Kornfeld

(Buchausgabe bei S. Fischer, Berlin) die gleiche
entschlossene Kampfweise fpielen. Denn die

»Verführung«, um die es sich in diesem Erst»
lingswerle des Frankfurter Dichters handelt, hat

nichts mit Liebe oder Erotik zu schaffen, son»
dern gilt wie Schmibtbonns Drama dem Leben,

der Gemeinschaft bei auf diefe Erbe angewiese»

nen Menschen. Einem jungen glaubens» und

liebesstarken Mädchen, das nicht zufällig den

Namen Ruch trägt, gelingt es, einen im tiefsten

Herzen von Weltschmerz und Menfchenelel be»

fallenen Mann, der sich als Mörder eines tal»
ten, armseligen Philisters mit Leidenswollust
der Einsamkeit des Gefängnisses ergibt, ins
Leben zurückzuführen. Einen Augenblick genießt

dieser Mann mit dem symbolischen Namen

Bitterlich an der Seite der Geliebten auf einem

lauten, lärmenden Volksfest nun wirklich den

Taumel wiedergeborener Daseinslust. Dann
aber fällt er desto rettungsloser in die Schlingen

der ihm ewig feindlichen Welt und zieht schließ

lich seine Befreierin mit in den ihm tausendfach
willkommenen Tod, wo für ihn allein die Er»
füllung feiner nach den letzten, geheimsten Din>

gen lechzenden Lebensfehnsucht zu erwarten ist.
Vorher, bei der Begegnung der beiden unter

eine Welt von Larven geratenen Menschen,

haben wir im Zusammenschlagen ihrer nur

scheinbar einander fliehenden Flammen eine

Szene erlebt, die vom Motor der inneren Dia»
matit steil und hoch emporgetragen wird, jetzt

aber, beim Doppelsterben der beiden, insbeson»

dere auf dem Wege, der Bitterlich mit Hilfe
zweier doppelt vertauschter Giftfläfchchen ins

Jenseits befördert, schen wir uns schaudernd in

die Nachbarschaft jener Moritaten verseht, wie

sie auf Jahrmärkten zu schreiend bunten Wachs»
tuchbildern von Bänkelsängern vorgetragen wer»
den. Doch sind auch in diesem zweiten Teile,

zumal in den nicht seltenen Monologen, noch
Stellen, in denen sich der dunkle Seelendrang
eines nach Gottes Hand und Willen, nach dem
Wahren und Wesentlichen tastenden Menschen

in dichterische Töne ausströmt — ähnlich wie wir
es, nicht ohne Ergriffenheit, in Kornfelds um

einige Jahre jüngerer Tragödie »Himmel und
Hölle« erfuhren. Nur dah auch hier wieder
alles Wirtliche, Irdische und Natürlichmensch»
liche erschreckend dürr, blutlos, grotesk oder ver»

zerrt dasteht, so dah wir manchmal meinen,
durch ein Wachsfigurenkabinett zu wandeln ober
im Leichenschauhaus zu sitzen. Wenn diese

wurzellos ins Metaphysische hinauflangenbe
Dichtung trotzdem stellenweise Züge des schick»
salslrächtigen Lebens gewann, so wai das voi»
nehmlich der glühenden Gefühlsinbiunst zu dan»
ken, die Alezanber Gianach bei schemen»
hasten Erscheinung des Gottsucheis Bitterlick

einzuhauchen wuhte.
Das enge, grelle Beieinander erbfiember
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Geistigleit und derbsinnlicher Stofflichleit is
t

iibeihaupt ein Zeichen der gegenwärtigen Dra»
matil. Zwischen Kino und Metaphysik tappt si

e

im Nebel ihren schmalen Weg. Rechts streckt
sie ihre Hand nach Angelus Silesius aus, dem

cherubimischen Wandersmann, dem gottseligen

Sucher des »Wesentlichen«: linls greift si
e

hinein

in die überquellende Lcbensfülle an Menschen»
schicksalen, die Honorö de Balzac, ein Krösus
an Weltkenntnis, Beobachtungsgabe und Er»
sindungslraft, in seinen Romanweilen auf»

gespeichelt hat. Da trifft si
e

denn in der Co»
mebie humoine auf den Wuchererlönig Gob»
seck, einen Kerl, wie dazu gemacht, auch der
gelbwütigen Gegenwart noch einen Spiegel ihres
Wahns und ihrer Lüste vorzuhalten. Theo»
bor Tagger, der Leiter des Renaissance»
theoters, hat ihn beim Kragen genommen und

in ein Drama verpflanzt, bas wohl nur, um sich
von Hasencleveis »Gobseck« gleich äuherlich zu
unterscheiden, vielleicht auch um das Ewigweib»

liche im Titel auszuspielen, nicht nach ihm, dem
Shylock des Bürgerlönigtums, sondern nach sei»
ner Enlelin »Esther Gobseck« nennt. Da»
durch gewinnt es erwünschte Gelegenheit, das

auf unsrer heutigen Bühne verhätschelte Motiv
des Dirnentums in den Vordergrund zu schieben
und die verkommene Aristokratie, entartete Geist»
lichleit und lüsterne Börsenwelt mit dem Tanz
um das goldene Kalb, »die einzige Gottheit, die
wir noch kennen«, auch den um das Weib auf»
sichren zu lassen, dos Weib, das, von seiner
erotischen Vergangenheit angewidert, nach dem
Bad der Reinheit und Unschuld verlangt. An
wildem und wüstem Geschehen herrscht in dieser
Gesellschaft von Dirnen und Kupplerinnen,
Lebemännern und Lüstlingen, Wucherern und
aus dem Bagno entsprungenen Abbös eher
llberfluh als Mangel, aber ein Drama wächst
aus dem von hier und dort zufammengetragenen

Kehrichthaufen der Balzacschen Romanwelt

trotzdem nicht. Was sich bei Balzac in natu»
licher Haltung und überzeugender Lebenswahr»
beit, wenn auch mehr typisch als individuell, in

Biegung seht, das erstarrt bei Tagger zu hol»
zeinen Pnopen, die an groben Drähten gewalt-

sam hin und her gezerrt werden. Bis endlich
im letzten der vier Alte Gobseck selbst mit seiner
Rache an den Alistolraten, die ihm Tochter
und Enlelin verderbt hoben, zugleich den vul»

lanischen Zoin» und Nutausbluch gewinnt, bei
im fahlen, velzeliten Gesicht diesei Gewalts»
dlamatit sür die nötige Theaterschminte sorgt.

Da aber hat der Abend längst den Beweis er»
bracht, bah Balzacs Riesenplantage wohl für
den Film, nicht aber für die dramatische Bühne
auszubeuten ist, weil er selbst nach seiner ganzen
Art mehr ein gehetzter literarischer Geschäfts-
mann als ein schöpferischer Dichter und Seelen»
lünder war.

(>>on jeher bin ic
h

hier sür die Beherrschung

^) des dramatischen Handwerks, seiner Mit»
lel. Möglichleiten und Wirtungen eingetreten.

Auch heute noch lann ic
h

mich nicht davon über»

zeugen, bah die »Souveränität des Genies«,

wie si
e

sich rings um uns spreizt, schöpserisch

starl genug wäre, diese angestammten Rechte
der Bühne über den Haufen zu weifen. So
muh ic

h

an diesem Ceterum censeo auch meinem
lieben Jugendfreunde Ernst Bailach gegen»
über festhalten, so gern ich, wie vor zwei Jahren
dem Bildhauer und Zeichner, nun auch dem
Dramatilei «inen Lorbeerkranz ohne Disteln und
Dornen flechten möchte. Aber ich frage mich:
Was würde er zu einem Kollegen der Plastil
sagen, der das Handweilzeug der Weilstatt vei»

achtet und sich nicht um die Optil bei plastischen
Foim lümmeit? Bailachs »Dramen« sind ui»

splünglich nichts andres als aus der Einsamkeit
geborene bialogische Auseinandersetzungen einer

leidenschaftlich mit sich und seinem Weltgefühl

ringenden Künstlerseele, die sich mit erhabener

Strenge dazu erzogen hat, in ihren plastischen
Werken, so tief ihr geistiger Gehalt ist, nur die

Form sprechen zu lassen und allem »Literari»

schen« den Eingang in si
e

zu verwehren. Da

öffnete ihr denn, um sie nicht an ihren inneren

Gesichten ersticken zu lassen, die Barmherzigkeit

des Genius ein Ventil in den »Dramen«. An
die Aufführung hat Ballach uispiünglich gewih

nicht gedacht: erst übereifrige Freunde hatten
für ihn den Ehrgeiz, feine Bekenntnisse auch auf
die Bühne zu bringen. Ein dauernder Bühnen»
erfolg war diesen Versuchen bisher nirgends de»

schieden: aber immer verschasfte sich die Per»
sönlichleit, die sich selbstverständlich auch in den

Dramen nicht verleugnet, Respelt, Liebe unb

Anerkennung.
So auch sein »Toter Tag« unb so sein

»Armer V e t t e r«, die beide unmittelbar nach»
einander auf dem Berliner Staatstheater und
im Neuen Vollstheater zur Aufführung kamen.
»Der tote Tag«, das erste der Barlachschen
Dramen, is

t ein mit elementaren mythischen und

märchenhaften Motiven durchwirltes Lebens»
belenntnis des aus den Banden sorgender, hal»
tenber und behütender Mutterliebe zur Selb»
stcinbigleit, zur Mannwerdung hinausstrebenben
Jugend» und Schöpfungsdranges: der »Arme
Vetter« eine mit naturalistischen Mitteln in die
Komödie hinübergreifende Abrechnung des fein»

sühligen, empfindlichen Menschentums mit der

plumpen und rohen Welt des Philisters. Beide
Werle sind voller Tiefe, Kraft und Schönheit
im einzelnen, aber an der Bühne zerbrechen sie.
Man soll si

e

lesen (Verlag von Paul Easfirer,
Berlin), nicht aufführen, wenn man nicht etwa
der Meinung ist, bah unser Theater, das seine
natürliche Bestimmung so wenig zu wahren
weih, gut daran tut, sich auch als Sprachrohr
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flii die pei>önlichen Bekenntnisse eine« Künste
leis herzugeben, bei sich durch seine eigentlichen
Werte, in diesem Falle die Holzbildwerle und
Graphiken, ein Anrecht darauf erworben hat.
in all seinen Äußerungen gehört zu werden,
Barlachs Dramatik wird immer nur ein Neben»
schöhling am Stamme seiner Plastik bleiben,
ein Reis freilich, das alz solches blühender und
saftiger is

t als manche Einzelpflanze, deren

Pfahlwurzel aus unfruchtbarem Boden tomml.

(s>e Zugänge, durch die unsre Theater mit
^/ bei ausländischen Dramatil verbunden sind,
scheinen Drehtüren zu sein: wenn sich ein Aus»

schnitt der Schreitlammer geschlossen hat, tu!

sich der andre selbsttätig aus. Der Franzosen
sind wir einstweilen lebig, die Engländer lassen
wir desto höflicher ein. Was si

e uns bringen,

is
t

nichts, woran sich unser deutsches Lebens»
gefühl bereichern oder auch nur innerlich erregen
tonnte, aber das, was die Engländer common
sens, wir gesunden Menschenverstand nennen,

und was sich so gut mit Mutterwitz und Hand»
weillicher Gediegenheit verträgt, is

t dort drüben

noch immer zu holen. Manchmal mag es auch
erst importiert sein, um dann unter britischer
Handelsflagge wieder ervortiert zu werben. Bei
Edward Knoblauchs Komödie »Der
Faun« z. B., mit der die Kammerspiele ihre

Sommerspielzeit einleiteten, tonnen wir diesen
Verdacht nicht unterdrücken. Da läszt der Ver»
fasfer einen leibhaftigen bockssühigen und zottel»
bärtigen altitalischen Wald» und Flurgott in die
englische Gesellschaft von heute hereinschneien,

zu ähnlichem Zweck, wie unser Hausf in seiner
bekannten Novelle den »jungen Engländer«, der
eigentlich ein Asse ist, den Honoratioren von

Grünwiesel in den Pelz seht. Aber was der,

als sardinischcr Fürst Vivani in Lack und Frack
eingefühlt, den Lords und Ladys, den Geld»

leihern und Suffragetten an Wahrheiten lagt,
wie er ihrer Scheinheiligleit und salbungsvollen

Heuchelei ins Antlitz leuchtet, ihnen zuletzt gar

Natürlichkeit und Gefühlsmut beibringt, da«

mühte sich, dünlt uns, dem gottverfl... cant

der «Insulaner, bei denen Tartüsf nach Ost«
Wildes Wort einen Kramladen ausgemacht hat,
die Höfen strammer und die Kandare straffer
ziehen, wenn es ein Vollblutengländer wäre, der

seinen Landslcuten die Leviten liest. Shaw is
t

jedenfalls ganz anders mit ihnen umgesprungen!

Doch immerhin: auch diefer Halbcngländer hat
ein leidlich unterhaltsames Theaterstück zuwege

gebracht, das sogar in der Liebeshandlung ohne
die abgestandene englische Sentimentalität aus»
tomint, und wenn der wieder in seinen Natur»

zustand zurückkehrende Faun der meirschlichen
Gesellschaft zum Abschied den ganzen Zioilisa»
tionslram, Frack, Stehkragen, weihe Binde,

Lackschuhe usw., vor die Fühe wirst, so mögen

auch wir uns ein wenig getrossen fühlen.
So dünn und blutlos, so lau unb zaghaft
uns die moderne englische Gesellschaftsdramatil
erscheint, den Ruhm der theatralischen Technil
bat sie sich zu bewahren gewuhl. Ein so ge>

jchickt unb spannend aufgebautes Kriminalstück
wie William W. Parters »Blaue
Hawaii» (überseht von Paul Rosenhayn)
haben wir bei uns lange nicht gesehen. Dabei
bewegt sich alles in den Formen der besten Ge»

sellschaft: nicht eine Schlüpfrigkeit, nicht die

leifeste Pilanterie — man könnte ein englisches
Fräuleinstift in den Zuschauerraum führen.
Denn die blaue Hawaii is

t

nicht etwa eine ver»

führerisch tätowierte Polynesierin, sondern die zur
höchsten Seltenheit gewordene Briefmarke von
1351. Hier spielt si

e
zudem die Rolle der Kra»

niche des 3bitus, indem sie einen jener raffinier»
ten Venlleman'Verbrecher, die dort drüben ihr
Vaterland haben, des Mordes an ihrem Be»

siher überführt. Wie das eingefädelt, halb ent»
bullt unb dann wieder doppelt verschleiert wirb,

eh' das Gespinst sich löst, das is
t

ein kleines

Meisterstück kriminalistischer Webelunst, weil,

einen neuen Pitaval zu zieren. Auch bei Dialog

is
t

nicht ohne Geist, und wenn man will, kann
man aus der halsbrecherischen Attacke, die der

eigentliche Held, der Rechteanwalt Earpentei,

gegen den Indizienbeweis reitet, sogar einige

ernste Anregungen für 3ustizreform schöpsen.

Veiselied
Kaum zu Gnde gehn die Tage, Und wohin dein Vlick sich wende,
Stehn sie fo im Glänze still, Jubelt eine bunte Welt,
Schläft in allem eine Sage, Trunken faltest du die Hände,
Hiegt in allem eine Frage, Denkst an Anfang nicht noch Gnde
Vunder ohne 2weck und 2iel. Hast dein Sach' auf nichts gestellt.'

Dur zuweilen im Vestnnen
«Tächelst du uud denkst zurück —

GZ muh alles einst beginnen ...
Gs geht alles einst von hinnen . . .
Tage, Menschen, Heid und Glück! Wilhelm Vunz«



n/<H/ MmWmtt
Paul Schnitze-Naumburg: Die Gestaltung bei Landschaft durch denMenschen — »Di« Illghorn» und Liebeslieder
Heiniichs von Morungen — »üleinbrandt als Erziehe» in neuer Ausgabe — »Der Falte», eine neue Nouellen-
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<?>ie Gestallung bei Landschaft
^/ durch den Menschen — wie leicht
fchreibt sich das hin, und doch: welche Ver»
antwortung liegt beschlossen in den sieben Wor»

ten! Etwas von dem frommen Schauder, den

der biblische Mythos in die Legende vom Turm»
bau von Babel gepreßt hat, steigt aus ihnen
empor. Was is

t

der Mensch, daß ei sich ver»

messen dürfte, ein so in und für sich vollendet
aus der Hand des Schöpfers hervorgegangenes
Gebilde wie die Landschaft nach seinem Willen
und Geschmack umzuformen! Und doch mufz es

sein: Lebensnotwendigleiten fordern es. Aber
es follte mit Ehrfurcht vor dem natürlich Ge

wordenen geschehen, und immer sollten die Ge»

fetze und Maßstäbe der Natur als die Normen

für die künstlichen Veränderungen respektiert
werden, als die erhabene Nrundlomposition, in

die sich die Menschenweile einordnen müssen.
Der Name Paul Schulhe-Naumburg
steht in der eisten Neihe derer, die die Arbeit
eines Lebens daran gewendet haben, diesen Ge»

sehen nachzuforschen, ihren Sinn zu erkennen
und' theoretisch und praltisch etwas von dem

Einklang zwischen Natur» und Kunstschöpfungen
wiederherzustellen, gegen den Generationen und

aber Generationen gesündigt haben und weiter

sündigen. Diesem hohen Ziele dienen feine
»Kulturarbeiten«, eine neunbändige Bücher»
folge, in der 'er den Hausbau, die Gärten, die

Dörfer und Kolonien, den Städtebau, die Klein»

bürgerhäuser, die Schlösser behandelt hat, um

das Ganze schließlich durch ein dreiteiliges zu»

lammenfassendes Wert über die Gestaltung der

Landschaft zu krönen. Praktisch ausgedrückt war

der Zweck dieser Bücher der, der entsetzlichen
Verheerung unfers Landes auf allen Gebielen

sichtbarer Kultur entgegenzuarbeiten, auch die

ungeübten Augen durch stetig wiederholte Gegen»

übeistellung guter und schlechter Lösungen glei»

cher (oder ähnlicher) Aufgaben zum Vergleich

und damit zum Nachdenken zu zwingen und auf

die guten Arbeiten unfrei Vergangenheit, die

in der Mitte des 19. Jahrhunderts jäh und
verhängnisvoll unterbrochen worden sind, auf»

merlsam zu machen, um so die Tradition, die

unmittelbar fortgepflanzte Aibeitsübeilieferung.

wieder anknüpfen zu helfen.

An Erfolg hat es biefen Büchern nicht gefehlt.
Es will bei uns fchon etwas heißen, wenn eine
solche Bändeleihe noch zwanzig 3ahre nach dem

Elscheinen ihles eisten Teils so viel Lebenskraft

hat, daß — zumal in diesen Zeiten der Buch»
teuerung — an eine neue Ausgabe gedacht wer-

den kann. Freilich muß sie sich beschränken lind
zusammenraffen, muß sich mit einem Drittel
des früheren Umfangs begnügen. Aber das
wirb ihre Wirkung eher stärken als schwächen.
So begrüßen wir denn mit erfrischter Hoffnung
den ersten Band dieser neuen Ausgabe, die die
Grundlage des Ganzen, die Einführung in das

Gefamtproblem nach gründlicher, zusammen»
geballter Umarbeitung nunmehr an die Spitze
stellt, eben »Die Gestaltung der Land»
schaft durch den Menschen« (München,
Georg D. W. Eallwey).
Dies Buch will werben und wecken. Es
spricht deshalb nicht so sehr zu denen, die schon

zu den Gewonnenen und überzeugten gehören,
wie zu den andern, denen erst die Augen ge»

öffnet werden follen, denen erst noch die Er»
lenntnis dämmern soll, daß das Urteil unfrei
bewußten Anfchauung nicht allein »fchön und

häßlich« lautet, sondern »gut und schlecht«, in

beiderlei Sinne, nämlich »praktisch brauchbar
und unbrauchbar« und »moralisch gut und

fchlecht«. Mit andern Worten: das Verantwor»
tungsgefühl für die sichtbaren Gestaltungen un»

sers Landes soll in das ganze Voll gepflanzt
weiden, die Forderung einer wahrhaftigen, schö»
nen Gestaltung aller Dinge soll zu einer ebenso
felbstverständlichen gemacht weiden, wie si

e

auf
sittlichem Gebiet die bei Redlichkeit eines jeden

Menschen schon lange bedeutet. Zu diesem
Zwecke geht Schulhe»Naumburg, ein ebenso
glänzender Beherrscher des Wortes wie pral»

tisch erprobter Architekt, mit Hilfe von mehr
als 7lX1 wohlüberlegt ausgewählten Abbildungen
alle .»Züge« im Antlitz unfrei Muttei Erde
durch: die Wege und Straßen, die Pflanzen
welt im Landschaftsbilde, den geologischen Auf
bau der Landschaft und die Nutzbarmachung der

Mineralien, die Wasserwirtschaft, die inbu»

striellen Anlagen und die Siedlungen. Es wirb

fo leicht lein Buch geben, durch das der pral»

tische Mensch sich der Kunst, der künstlerisch
fühlende dem tätigen, schöpferischen Leben näher

gebracht fühlt, als durch dieses.

^? ar leis' / in sanfter Weif' / wach, liebsteV Frau! /

Blick durch die Brau' / und fchau, / wie dunkles
Grau /

s? gar fein blau / is
t

zwischen dem Gestirn!
So beginnt der Mönch von Salzburg, ein
Minnesänger des zu Ende gehenden 14. 3ahr>
Hunderts, ein Zeitgenosse des eitravoganten Os»
wald von Wollenstein, fein »Taghorn«, eine
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zärllich»galanle Begrüßung der eben erwachen»
den »minniglichen Dirn'«. Es is

t leineswegs
eins bei besten der uns erhaltenen Minnelieder,

aber die Überschrift is
t

hübsch und bezeichnend,

und so versteht man's, bah si
e

den Titel her»
geliehen hat für die dreibändige Sammlung von
Dichtungen und Melodien de« bayrisch»östei°

reichischen Minnesangs, die Alfred Ro<°
tauschet und Dr. Bernhard Paumgart»
ner, Direktor des Mozarteum« in Salzburg,
bei Carl Stephenson in Wien (I

,

Neuer Markt)
herausgegeben haben. Natürlich in ncuhochbeut»

schen Übertragungen, sonst würde si
e

hier nicht

angezeigt werben, denn unsre Schulbildung seht
uns wohl in den Stand, den Horaz, nicht so aber

die mittelhochdeutschen Tezte zu verstehen. Was
dieser Auswahl den eigentümlichen Eharälter
und den besonderen Reiz gibt, is

t
ihre glänzende

Ausstattung in Format (Grohquart), Druck und

Buchschmuck (zum Teil farbig nach zeitgenössi
schen Bildern aus Handschriften) und vor allem
die Beigabe der alten Sangesweisen, verleben»
digt durch Klavierbegleitung. Denn diese Lieder
wollen gesungen sein. Dann erst entfalten si

e

ihre Anmut, ihre Artigleit, ihre Naivität und

ihre Süfzigleit. Freilich lönncn wir sie nur nock,

in einer bescheidenen Auswahl genieszen; auf
eine Überfülle von ihnen würde heute erst recht
das scharfe Wort zutreffen, da«, glaube ich,
Schiller über fi

e sprach: es se
i

immer dasselbe,

der Winter, der geht, der Frühling, der lommt,

die Langeweile, die bleibt. Für solche auch zu
uns noch sprechende Auswahl haben die beiden
Herausgeber gesorgt, und da gerade der bay»

lisch'österieichische Minnesang, die besten und
originellsten Dichteinamen zu den seinigen zählt:
Dietmar von Aist, den Kürenberger, Walther
von der Vogelweide, Ulrich von Liechtenstein,

Neidhail von Reuenthal, den Tannhäuser und
den Wollensteiner, so brauch! man sich vor

Schillers Urteil nicht zu fürchten. Zudem hat
Rottauscher im ersten Bande eine dichtungs»
geschichtliche Einleitung vorangeschickt, die uns

ohne viel Gelehrtenlram in dem Lebens» und

Gefühlslreis des höfischen und dörflichen Minne»
längs heimisch macht, und Paumgartner hat
zum musikalischen Teil alles Nötige in so klarer

Weise gesagt, das, ein bifzchen Sing» und Kla
viertalent die Jahrhunderte leicht überbrückt.
So mögen denn nun wieber die zärtlichen, bald
weltmännisch feinen, bald derberen Töne er»
wachen, die vor bald taufend Fahren zuerst er-
klangen und Frauenwangen röteten, Frauen»
heizen rührten: »Heil dir, liebe Sommerzeit,
Segen deinem stolzen Blühn! « — »3ch Hab in

einem Garten gesehen zwo Rosen gar in lick»
tem Schein« — »Zartliebste Frau in lieber Acht,

wünsch mir ein' lieblich'fröhlich Nacht« und »3hr
alten Weib', nun freut euch mit den jungen!«
Anders als diese Wiener Ausgabe verfährt

Käthe Hch'Worms in ihren aus Übungen

des Königsberg« Deutschen Seminars hervor»
gegangenen Übertragungen der Liebeslieber-
Heinrichs von Morungen (mit Vorwort
von Prof. Baeseckc: München, Beck). Sie bc»
gnügt sich nicht mit ihren Verneuhochdeutschun»
gen, so oft und fo sorgfältig diefe auch durch»

gefeilt sind, sie stellt ihnen jedesmal die Ur°

texte gegenüber, damit wir uns — da die mit
ihnen geborenen Sangesweiscn hier fehlen —
ohne Mühe die zait-schlanlen prärafsaelitischen
Linien der mittelhochdeutschen Verse mit ihren»
höchst künstlichen Reim» und Volallonzert vei°

gegenwärtigen tonnen, das leider schlechterdings,

nicht mehr nachzubilden ist. Genug, bah das
Hauptziel der Arbeit erreicht ist: »Gedanken und»
Empfindungen nach unfrei Art in leidlichen
Verfen ohne Übcrfehersteifheit, ohne Abstrich«
oder Zutat auszusprechen und so hinzuleiten zu
dem zart glühenden Gegenüber, in dem die gol>
denen Fädchen so viel kunstreicher, so viel zahl»
reicher und so göttlich leicht durch das klingende
Gewebe geschlungen sind.« Der Morunger war
lein Ober», sondern ein Mitteldeutscher, ein
Thüringer (um 12NN). Aber auch unter den

Oberdeutschen würbe er der glänzendste und>
mächtigste Liebeslyrik« von allen gewesen sein:
Baesecke wagt sogar ihn einen Vorläufer Goe»

thes zu nennen. Und in der Tat: sein« Emp»
findung is

t

tief, leidenschaftlich und voller Er»
lebnislraft, fein dichterifcher Ausdruck voll über»

rafchend schöner Gleichnisse und Bilder. Er
liebt es, die strahlende Schönheit der Frau in
glühenden Farben zu malen: ihren lichten Schein,
der dem anbrechenden Morgen, den Sternen,

dem Monde, der Sonne gleicht. Weih wie

Schnee leuchtet ihr Leib durch die Nacht: wenn

sein Auge si
e erblickt, wird es Tag in seinem
Herzen. 3n der Flühe geht si
e

ihm, wie Maria

in den geistlichen Liedern, auf gleich dem Mor
genstern: des Mittags steht si

e

ihm so hoch
und unerreichbar da wie die Sonne: am lieben
Abend neigt si

e

sich trostreich zu ihm hernieder.
Aber auch das Dämonische fehlt ihr nicht. Wie
eine Elbin hat si

e

ihn verheil, mit ihrem Blick
ihn verzaubert, wie eine hecisahrende Räuberin

nahm sie ihm sein Herz. Wer wissen will, wie
seine Frauc aussieht, der mag das Herz de»

Dichters entzweibrechen: dann wird er sie in

ihrer ganzen Schönheit schauen. Von seinen,
Dichterberuf aufs tiefste durchdrungen, weih der
Morunger auch überlieferten Formen und Wen»
düngen den Stempel der Neuheit, der Einzig»
artigleit und feiner Persönlichkeit aufzudrücken.
Unser eignes Herz, unser eignes Gefühl zeigt
uns noch heute den Weg zu ihm.

<U>e Genelation, die heute fünfzig zählt, wirb
^^ sich noch des ungeheuren Aufsehens er»
inncrn, das bei seinem ersten Erscheinen im 3ahr«
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1890 das Buch »Rembianbt als Er»
zieh er« hervorrief. Dies Aufsehen is

t allen»

falls nui mit dem zu vergleichen, das dreißig

Jahre später Spenglers »Untergang des Abend»
lande«, erregte. Aber die Willung ergriff
doch mehr das junge, das heranwachfende Ge»

schlecht als die Reifen — 2 Marl lastete das
Buch damals — , und si

e

ging tiefer, weil sie
sich weniger an den Verstand als an das Herz
wendete. Freilich, der tiefste Plan und Sinn
des Wertes, den Deutschen mehr Charakter und
Gesinnung einzuimpfen, wurde zunächst kaum

erkannt: man hielt sich an Einzelheiten und lieh
sich gerade von den kühnsten Aphorismen und

Paraborien zum leidenschaftlichsten Für und
Wider entzünden. Die innere, fruchttragende
Wirkung hat erst allmählich auf dem Wege viel»
fältiger Kanäle eingefeht: kurz vor feinem Tode,

ein halbes Menschenalter nach dem eisten Er»

scheinen des Buches, durfte fein Verfasser ohne
Überhebung fagen, bah es in seinem Hauptinhalt
vom deutschen Volte »absorbiert» worden sei.
Und diese ansteigende, wenn auch manchmal

verborgene Wirlung des Buches hat auch im
letzten Jahrzehnt noch angehalten, indem die

Deutschen sich anschickten, es ehrlich auf feinen
wahren, überlegten Gehalt hin zu prüfen, und

wirtlich daraus zu leinen suchten.
llber die Person des Verfassers blieb man
lange im unklaren. »Von einem Deutschen«
stand auf dem Titelblatt; damit muhten wir uns

Jahre hindurch begnügen: der Lorbeer, den zu»
mal wir damals Jungen für den Verfasser in

verfchwenderifcher Fülle bereithielten, fand leine
Stirn, sie zu lrönen. Erst um 1900 wurde be>
lannt, dafz der Verfasser August Julius
Langbehn hieß und in seinem Privatleben
das war, was der Philister einen Sonderling
nennt. 3a, noch 19U8 und 19N9, als Cornelius
Guilitt in der »Zukunft«, und 1911, als er in

Westermanns Monatsheften (Juli) nach Brie»
fen Hans Thomas u. a. Näheres über das Leben
und die Perfönlichleit des 1997 still verfchie»
denen Rembrandtdeutschen mitteilen konnte, hatte
er der Öffentlichkeit viel Neues und völlig Un»
bekanntes zu sagen. Jetzt liegt dies Leben in

dem biographischen Abrih, den Langbehns
Freund und Nachlahverwalter Benedikt
Momme Nissen in der Einleitung zu der

autorisierten Neuausgabe des berühmten Buches
gibt (56—80. Auslage: Leipzig, E. L

. Hirschfell»,

ziemlich offen und lückenlos vor uns, wenn wir
von dem ausführlichen Lebensbilde, das Nissen

verspricht, auch immer noch viele wichtige äußere
und innere Aufschlüsse erwarten dürfen.
Mit der Zeichnung des Lebensgangs begnügt
sich Nissen schon in der Neuausgabe nicht, er

schildert au2 langjähriger inniger Vertrautheit
mit Langbehns Gedanlenleben auch dessen gei
stige Entwicklung uilb Eigenart, nicht um ihn zu

glorifizieren, sondern um die Rätsel zu lichten,
die sein Vuch heute noch aufgibt, und die neuen
Leser, die es zweifellos reichlich finden wird,

vor dessen Unter» wie Überschätzung zu bewahren.
Es is

t

ein erlebtes und erkämpftes, durch und

durch in Sittlichkeit gegründetes, durch und durch
charaktervolles Denken, das sich uns da enthüllt,

feint» allem Gemeinen, Unnatürlichen und Un»

echten: «bei es is
t

auch eine an Widersprüchen,

Schroffheiten und Einseitigkeiten außerordentlich
reiche Gedankenwelt, die sich in dem Rembianbt»

buche mit unerschrockener, manchmal schier ver»

wegener Subjektivität ausspricht. Nissen er»
wirbt sich ein Verdienst, wenn er aus dem
Buche, dessen Neuausgabe er nach dem Willen
des Verfassers einer gründlichen Durchsicht und
Umordnung unterzogen, aber in allem Nesent»
lichen unangetastet gelassen hat, die Haupt»
linienführung herausschält und den tieseren Zu-
sammenhängen in dem kunstvoll verschlungenen
Gewebe nachspürt. Das wird dazu helsen, das
Buch vorsichtiger, verständnisvoller und tritt»

scher zu lesen, als es bei seinem ersten Er»

scheinen der Fall war, und uns besser durch das
ständige Zusammenspiel von Intellekt und Phan»
lasse hindurchzufinben, worin fein unvergäng»

sicher Reiz, aber auch seine Gefahr besteht.

"7n den siebziger Jahren gaben Paul Heyfe
^) und Hermann Kurz den Deutschen No°
oellenschatz heraus, im ganzen 24 Bände, von
denen jeder drei, vier, auch fünf aufs forgfamste
ausgewählte Kunstwerke dieser vornehmen Er»

zählungsgattung vereinigte. Man braucht nur
den Briefwechsel zwischen Heyse und Storm zu
lesen, um sich zu vergegenwärtigen, wieviel

ernste Kunstüberlegung und feinsinniger Ge»

fchmack dabei in Bewegung gefetzt wurden. An»
fangs blühte der Sammlung denn auch ein fchö»
ner Erfolg. Dann aber überfchattete das mit
der Gründerzeit mächtig ins Kraut schießende
Interesse an dem geschehnisreichen Roman mehr
und mehr die Freude an der Novelle und damit

auch jene als klassisch erachtete Sammlung. Jetzt
soll der Gedanke in andrer Gestalt neu wieder»

ausleben, und es is
t

ein sinnvoller Alt dank»
barer Gerechtigkeit, bah die neue, von der Deut»

schen Verlagsgesellschast in Stuttgart heraus»
gegebene Bücherreihe zeitgenössischer Novellen
mit ihrem Gesamtnamen »Der Falle« gerade
dem eine Huldigung darbringt, der jene frühere
hauptfächlich befolgte. Denn Heyfe war es, bei

für die Novelle die fast schon vergessene »Fallen»
theorie« wieder durchsehte, b

.

h
. für jede No»

oelle die eigentümliche, von allen andern mar»

lant unterschiedene besondere Begebenheit for»
berte: eine starte, beutlich betonte Silhouette,
deren Umriß, nur in wenigen Worten vor»

getragen, schon einen charakteristischen Eindruck

mache, wie der Inhalt jener Geschichte des De»
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camerone vom »Fallen«, in fünf geilen berich-
let, sich dem Gedächtnis tief einprägt. Es wäie
pedantisch, nun ein füi allemal jede Gabe der
neuen Sammlung auf diese Theoiie festnageln

zu wollen. Eine gewisse Freiheit is
t erlaubt und

erwünscht. Aber alz allgemeine Verpflichtung

auf die strengere Kunstform der Novelle be»

trachten wir den Titel allerdings; sonst hätte
man ihn lieber ruhen lassen sollen.
Die ersten fünf Bände geben darin für das

Ganze ein gutes Wahrzeichen, Wenn Lulu
von Strausz und Torney in ihrem mit

altmeisterlichem Pinsel gemallen Wirklichkeit«»
bild aus der kleinbürgerlichen Welt (»Das
Fenster«), einem Ehelonflilt, auch die Bal»
labendichterin, Alb recht Schaeffer in der

heiklen Gefchichte vom »Gitter« den Lyriler
nicht verleugnet und Axel Lübbe in dem

Schicksal eines preußischen Offiziers den Psy

chologen etwas stark hervortreten la'fzt — No°
vellen im guten Sinne des Wortes sind es
immerhin, die hier erzählt weiden. Petei
Dörfler freilich nähert sich mit »Regine
und Mang« schon wieder der elementar»
wuchtigen Dorf» und Vauerngeschichte, und

Grete Auer liefert mit der (zuerst in den
Monatsheften erschienenen) »Verwandlung
der 3mpeiia«, einem Lebensbilde aus der

Blütezeit der italienischen Renaissance, eher ein
kleines Kulturgemälde als die Seelengeschicht«
einer Einzelpersönlichleit, auf die es doch ob»
gesehen zu sein scheint. Als Novellenbücher im
Heysischen Sinne mögen aber auch diese beiden

Bündchen noch passieren, hat doch Heyse selbst
ausdrücklich zugestanden, dasz im Rahmen seiner
Theoiie auch eine glücklich geschilderte einzelne
Situation und sogar ein merkwürdiges Cha°

ralterbild Platz habe.

^?wei edle und tatkräftige Menschenfreunde,
^) eng verbunden mit dem sozialen Leben der
Neuzeit, sind fast gleichzeitig zu der wohlver»
dienten Ehre biographischer Würdigung gc°

kommen. An Friedrich von Bobel-
schwingh, dem Schöpfer der fegensreichen
Bethel-Anstalten in und um Bielefeld, erfüllt
diesen Dienst der Pietät und der geschichtlichen
Gerechtigkeit sein Sohn Gustav von Bo>
belschwingh. Die Darstellung, die er von
des Vaters Leben und Lebenswerk gibt (2. Aufl,,

mit einem Bildnis; Berlin, Furche-Verlag),
ruht auf dem sicheren Fundamente der vom

Vater selbst noch diktierten Erinnerungen. Sie
umfassen die ersten vierzig 3ahre seines Lebens,

seine Kinder^ und Schulzeit in Koblenz und
Berlin, seine landwirtschastlichen Lehrjahre im
Oderbruch, seine Studien im Basier Missions»
Haus und an den Universitäten Erlangen und
Berlin, seine Amtsjahre in Paris und in Dell'
wig (zwischen Dortmund und Lünen) bis zum

Beginn der Arbeit in Bethel. Dann sehen des

Verfassers eigne Erinnerungen ein, und da er

es verschmäht hat, dag weilschichtige schriftliche

und gedruckte Material herbeizuziehen, sich viel»
mehr ganz auf fein Miterleben oerlä'ht, so

haben wir ein Werl bekommen, das von An-
fang bis zu Ende von der Blutwärme des Le»
bens erfüllt is

t

und den starten sozialen Atem

einer selbstlosen Liebe und schöpferischen Hills»
tätigleit hat.
Das zweite Buch gilt dem Andenken einer Frau,
einer Philanthropin, einer Wohltäterin aus der

rheinischen Großindustrie, Maria Zanders.
Sie war es, die in Bergisch-Glabbach im Zu
sammenwirken mit den Arbeitern ihrer Papier
fabrik, durch gemeinsame Pflege der Kunst und

Musik ein Beispiel sozialen Mäzenatentums
aufgerichtet hat, wie es in so schöner, warmer

Menschlichkeit vor ihr kaum da war, nach ihr
kaum wieder zu erwarten ist. Mit Hilse eines
reichhaltigen Materials, bestehend aus 3ugend»
erinnerungen, die die alternde Frau aus liebe
vollem Gedächtnis heraus niedergeschrieben hat.

ihren Tagebüchern, einem umfangreichen Brief»
wechfel und den Aufzeichnungen der Tochter ha!
Anna Easpari diefe Biographie geschrieben
(mit vielen Bildnissen: 3ena, Eugen Diebe»

richs), und man merkt auch ihrer Darstellung
an, wie die Verfasserin mit der Menfchengüle,
dem lernigen Deutschtum, dem sonnigen Humor
und der scharf ausgeprägten Persönlichleiisart
dieser vorbildlichen Frau miterglüht.

"?m Jahre 1913, als Preußen und mit ihm
<) ganz Deutschland, noch unbehelligt von dem
schon drohend heraufziehenden Weltgewitter,
das 3ahrhundeitgebächtnis der Freiheitskriege
beging, erschienen die »Hohenzollernbriefe aus
den Freiheitskriegen«, Briefe, die sich die preu

ßischen Königslinder untereinander geschrieben

hatten, erfüllt von dem großen Erleben, das da

in ihre jungen 3ahre und ihre jugendlichen

Herzen gefallen war. Von allen Zeitbolumen-
ten, die damals hervortraten, war dies eins der

frischesten und beredtesten, denn hier vernahm
man ein Echo jener Tage, in da« sich noch leine

kühlen politischen Überlegungen mischten, in dem

noch durchaus die warme Stimme der Mensch
lichkeit vorherrschte. 3eht erfahren jene hohen
zollernbriefe eine erfreuliche Ergänzung: bei
Eotta läßt der Geh. Archivrat Herman
Granier Prinzenbriefe aus den
Freiheitskriegen 1813— 1815 erschei
nen, im wesentlichen den Briefwechsel des da»
maligcn Kronprinzen Friedrich Wilhelm (4.)
und des Prinzen Wilhelm (1.) von Preußen
mit dem Prinzen von Oranien, dem Vetter und
Altersgenossen de« fpäteren eisten Hohen-
zollernlaisers. Und wieder is

t

es ein Heller,
jugendfrischer und siegesgcwisser Klang, der bc,
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aus feinen Tagen tiaflvollei Erhebung in die
dumpfe Not unfrei Tage bringt. 3n hemmungs»
los offenem Austausch ihrer Gefühle und Mei»

nungen bieten die prinzlichen Freunde ein Cha
rakterbild ihrer felbst und der mit ihnen herauf»
steigenden Zeit, wie es unmittelbarer und leben»
big« nicht gedacht werben tarm. Niemand wirb
biefe von edlem Schwung erfüllten, zugleich
aber von drolligem Humor sprudelnden Briefe
ohne Trost und Erquickung au« der Hand
legen.

(>>>enn sich in einem großen, scheinbar sür
^V die Ewigkeit gefestigten Neiche eine so
jähe und tiefgreifende Umwälzung vollzieht, wie

jetzt in Ruhland, fo regt sich begreiflicher»
weife das Verlangen, die Gefchichte eine«

folchen Reiche« neu, schon mit Berücksichtigung

dieser Wandlung und im Hinblick auf deren

doch wohl erkennbare Vorbereitungen dar»

gestellt zu sehen. Diesem Bedürfnis verdanken

wir denn auch eine ganze Reihe russischer Ge°

schichtsdarstellungen, die alle den Anspruch er»

heben, erleuchteter und erhellender zu sein als
die älteren Werke, die von Brückner und Schie»
mann nicht ausgenommen. So unternahm es

noch vor Abschluß der letzten Revolutions»
bewegungen Dr. Alb recht Wirth, in einem
einzigen Bande von 240 Seiten die gesamte

Geschichte des rulfifchen Reiches von
600 v. Chr. bis 1920 n. Chr. zu fchreiben (mit
23 Abbild, und einer farbig gedruckten Karte:
Braunschweig, Westermann), wenn er sich dabei

auch auf die Höhenzüge beschränkte und den

Gesichtspunkt der Gegenwart so vorherrschend
sein ließ, daß fast die Hälfte der Darstellung

auf die von uns allen miterlebte Zeit fällt. —

Zwei je doppelt so starke Bände will Karl
Stählin an die Aufgabe wenden, die G c»
fchichte Rußlands von den Anfän»
gen bis zur Gegenwart barzustellen
(l. Band: bis zur Geburt Peters des Großen:
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Grund»

licher und wissenschaftlicher als andre fchöpft er
aus dem Quell» und Wurzelboden des ruf»
fischen Vollscharatters, und seine Aufmertfam»

teil is
t

ebenso aus die soziale und Volkswirt»

schaftliche Entwicklung gerichtet wie auf die rein
politische. Aus dem allgemeinen Kulturzustand
der einzelnen Epochen mit ihrer fremdartigen
Farbigleit läßt er die für uns oft fo problc-
matifchen, zugleich abstoßenden und fesselnden

Gestalten der einzelnen Herrscher und Volks»

führer herauswachsen (Iwan der Schreckliche,
Boris Godunow u. a.), und nirgends gibt er,
gestützt auf russische Geschichtswerle, der Ver»
suchung nach, die westeuropäischen Maßstäbe
auf ein Land und Reich zu übertragen, das

erst eben wieder bewiesen hat, wie unbedingt

und geschlossen es in sich selber ruht oder kreist.

^ranz Grillparzers Liebesgedichle
^in Nachbildungen seiner Hand-

s ch r i f t
. Mit Geleitwort von A u g u st S a u e r

(Wien, Rilola»Verlag): ein rosafarbener Mappen

schiein mit 19 schriftlichen Nachbildungen der
leibenfchaftlichsten, innigsten und schickfalvollsten
Licbesgedichte dessen, von dem mit Recht gesagt

worden ist, daß lein andrer Dichter das Auf»
brennen der Liebe mit gleicher Kraft und Mach!
versinnlicht habe wie er. Prof. Sauer, der
Präger Literarhistoriker, der beste Kenner des
Grillparzerschen Lebens und Dichtens, der Her»
ausgebei auch seines erst kürzlich erschlossenen

literarischen Nachlasses, begleitet die belenntnis»

reichen Blätter mit einem Erläuterungsheftchen,
das alles zu ihrem Verständnis und Genuß
Dienliche mit meisterlicher Knappheit zusammen»
faßt. Da erfahren wir nicht nur, soweit sich
das bei Grillparzers Verschwiegenheit feststellen
läßt, wem die einzelnen Gedichte gelten, da be»

lauschen wir auch ihr erstes Aufleimen, wie die
Knofpe des Erlebnisses sich zur Blüte des Liebes
entfaltet, manchmal auch noch, wie Sturm und

Sonnenschein des Lebens mit ihr umgehen, und
wie diese lyrischen Blüten ihren Samen in

Grillparzers dramatische Dichtungen hinüber»
tragen, wo si
e

bann alles Persönliche abstreifen,
um die Metamorphose zu bedeutsamem und all»
gemein ergreifendem Menschenglück und Men»

schenleid durchzumachen. Ein Prachtwerl, dessen
Kern die kostbare Schale verdient! F. D.

Verschiedenes

Die Großmächte in Ostasien von
1894 bis 1914. Ein Veitrag zur Vor-
gefchichte des Krieges von O. Franke, ord.
Prof. a. b

. Hamburg. Universität (Braunschweig,

Westermann). — Nirgends besser als in Ost»
asien lassen sich die überseeischen Vorbereitun»
gen verfolgen, die England mit feinem französi»

fchen Kettenhunde 3ahre hindurch für die große
Katastrophe des Weltkrieges getroffen hat und

die man heute mit der frechen Schandlüge von

Deutfchlands Schuld verdecken will. Es is
t not»

wendig, der unwissenden und gedächtnisschwachen

Welt die Wahrheit immer wieder vor Augen

zu stellen. Diesem Zweck dient auch Frankes
Darstellung, dient si

e in wissenschaftlicher Mc»

thobe, mit Hilse der in jüngster Zeit zahlreich
hervorgetretenen Altenstücke und Lebenserinnc-
rungen und der Durchleuchtung der Zusammen»

hänge, die erst der Krieg selbst aufgedeckt hat,
aber auch auf Grund eigner Beobachtungen und
Erfahrungen, war doch der Verfasser an den
Vorgängen bis 1900 felbst unmittelbar beteiligt.
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is
t

er doch heute der einzige noch Lebende, der

au« persönlicher Erinnerung über den viel»

umstrittenen Einspruch von Schimonoseli zu»

verlässige Auskunft geben lärm. Doch nicht bloß
ein Mann der strengen Wissenschaft, auch ein

waimfühlender Mensch und ein von glühender
Vaterlandsliebe erfüllter Deutscher führt in die»

sein Lehrbuch angewandter Staatslunst das Wort,

Einst, bald nach ihrem Erscheinen im Fahre
1851, bis zur Lächerlichkeit überschätzt, bann,

noch bevor das Jahrhundert zu Ende gegangen,
über Gebühr verachtet und verlästert, kommen
jetzt Friedrich von Boden st edts Lie»
der des Mirza-Schaffy, die Verse eines
deutschen, nicht eines persischen Dichters, wie

man anfangs meinte, in Reclams Universal»
bibliothel (Nr. 6375—76) zu ihrer verdienten
poetischen und historischen Gerechtigkeit. Nie»

mand wird in ihnen heute noch die Schöpfungen
eines großen phantasievollen und tiefsinnigen

Dichters fehen, aber an der spielenden Anmut

ihrer Rhythmen und Reime, an der fremd»

ländischen Buntheit ihrer Bilder und an ihrer
weltbejahenden Spruchweisheit darf man sich
auch jetzt noch ohne Scham erfreuen. Wer weih,
ob die Lieder Rabindranath Tagores nach sieb»
zig 3ahrcn nicht verstaubter find als diefe heute.

Zu einer Zeit, wo fremde Heere unfern Rhein

beseht halten, erscheint im Musit'Verlag »Sang
und Klang« (Berlin°Basel) das Album »Der
Rhein im Lied«, eine Sammlung von

Rheinliebern mit vollständigen Teilen für Kla»

vier mit Gesangstimme. Urdeutsch wie der Strom
und das Land, das er durchfließt, sind seine
Lieber. Vom Rhein aus ergosz sich der erste
Strom der Geistesbildung in die deutschen Gaue:
im Gebiet der Rheinlande is

t

der Kern der alten
Heldenlieder, des Minnesangs, der Legende»
poesie, des Volksliedes zu suchen, und bis auf

unsre Tage hat sich diese dichterisch»musilalischc
Überlieferung in lebendigen Schöpfungen fort»
gepflanzt. So hatte es dieses Album leicht, sich
mit den schönsten Peilen deutscher Liederdich»
tung zu schmücken, wenn auch das Verdienst
grofz bleibt, sie alle, von Schumanns »Des
Sonntags in der Morgenstunb'« bis auf Lincles
»Sandmännchen«, aus eine Schnur zu reihen
und in fo schöner Fassung darzureichen.

Bei Langen in München erscheinen seil eini»
ger Zeit Knut Hamsuns Gesammelte
Werte, überseht von 3

.

Sandmeier. Der
dritte Band bringt neben dem »Schwärmer«,
der humoristischen Geschichte Ove Rolondsens,

des Telegraphisten, der mit glücklichstem Leicht»
sinn die krummsten Wege geht und schließlich
über alle triumphiert, jene beiden vielgelefenen
Weile, die den Namen des Norwegers in
Deutschland zuerst bekannt und berühmt gemacht

haben: »Pan«, die große, von den lyrifchen
Stimmungen des Waldes, der Fiühlingsnachl
und der Sehnsucht erfüllte Naturfymphonie,
und »Victoria«, die bezwingende Verheil»
lichung der Liebe und ihrer Allgewalt, in der

strengen Verhaltenheit der Gefühle wohl das

Germanischste, was Hamsun je geschrieben hat.

Dr. «Richard Wengraf f

^rst nach Abschluß und Ausgabe des 3uniheftes is
t uns aus Wien die traurige Nachricht zu»

V^ gegangen, baß dort am 11.Mai nach längerer Krankheit Herr Dr. Richard Wengraf, der Wiener
Redattionsvertreter unfrei Monatshefte, gestoiben ist. Seit dem Jahre 19N8 eng mit dieser Zeitschrift
verbunden, hat sichDr. Wengraf zumal in den auch für eine unpolitische Zeitschrift schweren Kriegsjohren

stets als ein glücklicher Berater, unermüdlicher Anreger und erfolgreicher Förderer unfrei Zeitschrift
bewähit, und wie ba Süd» und Noiddeutfchland, Österreich und Reichsdeulschland einträchtiglich zum
Wohle bei gemeinsamen Sache zusammen gearbeitet habe», das weiden wii allzeit, besonders jetzt
im wehmütigen Rückblick auf diefe Jahre, als ein vorbildliches Beispiel literarischer Kameradschaft
in dankbarem Gedächtnis bewahren. Mancher wertvolle österreichische Mitarbeiter is

t

durch sein

Bemühen sür uns gewonnen worden, manche uns und den Lesern willkommene novellistisch« Gabe,

mancher gediegene Aufsatz aus dem Gebiete der österreichischen Kunst, Literatur und N, isenschaft
dankt Erscheinen und Bilderausstattung seinerVeimittlung, manchen schönen Beitiag hat seine eigne an
novellistischen und feuilletonistifchen Arbeiten gefchulte Fedei füi die Monatshefte geschrieben. Alles
das lebt mit unsiei Zeitschrift in ihr fort: unfer Herz aber drängt es, hier auch dem lieben Freunde
und gütigen Mensche», der so unerwartet früh von uns gegangen ist. Dank und Lebewohl nachzurufen.
Schriftleitung und Verlag von Westermanns Monatsheften, Ende Mai 1923.

lzelllu«gel>er: vr. Friedlich vüsel
Vchrlftleiiung: Dr. Friedrich Dllsel !n NeiliN'Fiiedenou (o«illntn>oilllch>und Georg Schmitz in NeiNn»Tleglltz.
In Österreichfür die Her»u«glll« verantwortlich: Robert Mohr, Vuchhiindler in Wien I, Nomgllsse 4. — Für dm
Anzeigenteil verantwortlich: limil Fischer in NeiIl»»Friedenau, — Druck und Verlag von Veorg Westermann

in Vraunschweig,— ütachdnickVerbote»,— Nile Rechtevorbehallen.

llinsendungen <m die Lchrlftleitung von .westermann« Monatsheften" in Verlin W 57, Vlllowsliahe 90.
antworten und Nücksendungen erfolgen nur, wenn da« Postgeld dafür belliegt.



'-'



Anna Belzer: Die 5tickerm



WAmnanns

GMet v«, Dr Fmlnck Düsel

^.804 Aug.V2)

Die heilige Täcilie
Cine vorwiegend unmusikalische Geschichte

Von Emil CrN
>e letzten Strahlen bei scheidenden
i Spätsommer>Sonne vergoldeten noch
!die Wipfel der gewalligen Baum»
riefen, die den Auen des Praters das

Ansehen eines natürlichen Wildparks verleihen,

während die Weiher und Tümpel, die das Alt»

wasser der Donau zurückgelassen hat, bereits in

tiefe Schatten gebettet lagen. Wohltuend stieg

Kühle von ihren schwarzen Spiegeln auf, die

sich hinter urwaldartigem Lianengestrllpp ve»
bergen . , .

Konnte man sich eine lieblichere Oase denlen,
laum viel weiter als eine kleine Wegstunde ent-

fernt vom Glutlessel der großen Stadt?
Der etwas fadenscheinig getleidete einfame
Spaziergänger, der jetzt seine Schritte hemmte,
um das märchenhafte Glühen der Bäume ge»

bührenb zu bestaunen, war den großstädtischen
Vergnügungen abhold, in denen die gleich-
altrigen unter seinen Verussgenossen ihre Er-
holung, gelegentlich wohl auch ihre Abenteuer

suchten. Dafür fchwärmte er in aller Bescheiden»
heit feines sröhlich-anspruchslosen Gemüts für
die unberührte Natur.
Obgleich in einer der entfernteren Vorstädte
wohnend, ließ er fich's deshalb während der

heißen Jahreszeit doch nicht verdrießen, fast all-

abendlich diese reizvoll verträumte Gegend in

der Nachbarschaft des mächtigen Stromes auf-
zufuchen, nach Erquickung dürstend für Leib und
Seele, sobald des Tages lederne Arbeit erledigt
war. Und wenn er dann auf dem Rückweg, die
belebteren Teile des Praters durchquerend, an

all den lockenden Gastwirtschaften und menfchen-
erfüllten Vergnügungslolalen voiübermarfchiert
und in feine dürftig möblierte Mietstube heim»
gelehrt war, dann fagte er sich jeden Abend,

während er eine dünne Schicht Margarine auf

fein Brot strich, daß die seelischen Freuden nicht
nur wohlfeiler wären, fonbern auch höher stün-
den als die materiellen Genüsse der Welt.
3m roten Feuer gleichsam sich selbst »er»

zehrend, war die Sonne jetzt endgültig erloschen.
Fahl und düster standen plötzlich die Baum

riesen da, und den Gewässern entstiegen leife

hinfchwebende Nizen, deren bleiche Leiber un-

sichtbar blieben, fo durchscheinend auch die bläu»

lichen Schleier waren, in die si
e

sich hüllten.

Der einsame Spaziergänger blickte nach der

Uhr. Dankbar tat er noch ein paar tiefe Atem-
züge, dann machte er lehrt und trat den Heim-
weg an, wie er's stets um diese Stunde tat.

Lebhast und beinahe übermütig geworden, schritt

er aus, seinen Stock jugendträftig durch die

Luft fchwenlend.
Er fühlte sich erquickt wie nach einem Bade
und neu gestärkt für den ganzen kommenden
Arbeitstag, den er wie immer bei seiner ein-
förmig grauen Tätigkeit im Bureau versitzen
würde. Damit hatte es übrigens seine guten
Wege, der Rest des Abends, der ihm schon

so viel des Schönen geschenkt, gehörte noch ihm:
daheim, auf seiner Bude, wo er ihn mit neuen
und wieder ganz andern Freuben zu beschlic-
ßen und zu krönen gedachte. Schon das Vor-
gefühl davon beschwingte ihn. Und je mehr er

lesteimannZ Mo„ll!«hef!e, Vaid 134, ll; Hef! «U», Lop<ii«h! 1923by Veoi« Westelmann 41
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sich die Genüsse ausmalte, die ihm noch bevor»

standen, um so eilsertiger beschleunigte er seine
Schritte, ei tonnte es fast nicht mehr erwarten,

zurüclzulehren in seine königliche Residenz, die
im fünften Wiener Gemeindebezirk lag, Marga»
rethen, Högelmüllergasse Nummer 31, dritte
Stiege, vierter Stock, zweite Tür links, hosseitig.
Daselbst verwahrte er nämlich etwas wie
einen Schah. Er bestand in einer grofzen,
dicken Mappe mit Aussprüchen und Eingebungen

berühmter Männer, einer Sammlung von Le»
bensiegeln und Meilsprüchen, die sich aber

nicht etwa aus gedruckten und jedermann zu»

gänglichen Beiträgen zusammenfehte — behüte!
Sondern ihre Bestandteile waren durchaus
handschriftlicher Natur, Gedankenblitze von Sel»
tenheitswert, Unila fozufagen, von hohen Gel»

stein und erlauchten Feder.» eigens nur für ihn
allein ausgeheckt, bzw. zu Papier gebracht.
Angesichts der immer unerschwinglicher wer»

benden Büchcrprcise war er nämlich auf den
Gedanken verfallen, unter Umgehung des ge»

samten Druck» und Buchgewerbes die deutsche
Schriststellerwclt unmittelbar für seine Bil»
bungsbedürfnisse in Kontribution zu sehen. Ein
geschickt abgefaßter Brief, von aufrichtiger Ve»
wunderung für die Werke des betreffenden Ver»

fassers getragen, auch wenn er sie selbst zu lesen
leider niemals Gelegenheit gefunden, und eine
an diesen Brief wie ein Schwänzchen gehängte
Bitte um ein eigenhändiges Wort als Andenken
oder zur Beherzigung — das reichte in der
Regel hin, ein mehr ober minder stattliches
Autogramm auszulösen. Und da die Zahl der

Dichter und Dichterlinge, der Schriftsteller und

Schreibfexen aller Art Legion war, so fand die
Fülle des mühelos zuströmenden Tiefsinns ihre
Begrenzung eigentlich nur in den Gelbmitteln,

die man für Postgebühren, die selbstverständlich
beizuschliefzende Antwort'Freimarle inbegriffen,

aufzuwenden in der Lage war.

Solchermaßen mehrere 3ahre hindurch mit

beharrlicher Umsicht und Geschicklichkeit wirt»

schaflend, hatte er's nach und nach glücklich

dahin gebracht, eine ziemlich beträchtliche An»

Häufung von Gcbanlenfplittcrn und Weisheit«»
sprüchen um seine Person zu versammeln. Sie
waren seine geistige Nahrung. In ihrer no!»
gedrungenen Kürze stellten si

e

eine Seelenspeise

von ähnlicher Konzentration dar wie etwa die

durch chemische Künste zu einigen wenigen Tic»
gcln Fleischerttalt eingedickten Nährwerte gan»

zer Rinderherden. Und da er si
e

immer wieder

von vorne las, so hatten die hellen Einsichten
und profunden Wahrheiten, die darin auf»
gestapelt waren, mit der Zeit auf ihn abgefärbt
und nach und nach einen feineren, vornehmeren

und charaktervolleren Menschen aus ihm ge»

mach!, als die meisten jungen Leute seines
Schlages zu sein pflegen.

Welche Spannung, wenn eine Antwort aus»

stand! Welch ein Fest, wenn si
e

eintraf! Und

gerade heute hielt er es für nicht ganz aus»

gefchlosfen, daß die fällige Abendpost sich in»

zwifchen hinter feinem Rücken mit einer er»

wünschten Bescherung könnte eingestellt haben,

während er sich ahnungslos hier im Freien
herumtrieb. Denn vor wenigen Tagen erst hatte
er einen sozusagen von ihm entdeckten, sonst
aber noch immer nicht gcnugfam gewürdigten

lyrischen Dichter, der sich nach einem nieder»

österreichischen Flüfzchen, das fein fpärliches

Gewässer der Schwcchat zuführt, Abalbert von
der Triesting nannte, um ein Stammbuchblatt
angegangen, und da dem genannten Poeten
eine gewisse Weitschweifigkeit nachgefagt wurde,

so durfte er diesmal auf eine besonders aus»
giebige Ergieszung hoffen.
3n Gedanken daran flammte fast plötzlich die

Leidenschaft des Sammlers in ihm auf, der es
kaum mehr erwarten kann, eine neue Kostbar»
leit in den freubczitternden Fingern zu halten.
Und daraus erklärt es sich auch, warum er in

der Hast, mit der er feinen Heimweg durch den

Prater verfolgte, fast einem verdächtigen Sub»
jelt glich, das etwas gestohlen hat.
»No, no, no! Machen Sic Ihre Augen auf!«
zeterte aus der Dämmerung der dunkle Schal»
tenrifz eines Mitmenschen, den er aus einer

Wegkreuzung gerammt hatte.

»Oha! Bitte vielmals um Verzeihung!«
»3a, wer is

t

denn das? Seh' ic
h

recht? Prc»
linger — ?« lam's aufgeräumt von der andern
Seite. Und während er sich an beiden Händen
festgehalten

'

fühlte, fragte es herüber: »Sog'
mal, Menfch, brennt es bei dir zu Haus? Ober
warum stürmst du sonst so blindlings in die

Nacht hinein?«
»Du bist es — ?« antwortete etwas gedehnt
und offenbar nicht ebenso erfreut der Eilfertige,
der inzwischen auch seinerseits den Zusammen»
stöfzling erkannt hatte. Nicht mit Unrecht, wie

sich bald herausstellen sollte, war sofort eine
Ahnung in ihm aufgestiegen, bah der liebe,

weltentrückte Abend, den er mit seinen Geistes»
schätzen aus einsamer Bude zu verbringen ge»
dachte, nun ernstlich gefährdet fei. Voll Vcr»
legenheit eine ausführlichere Entschuldigung

wegen seiner Unachtsamkeit nachtragend, ver»

suchte er seine Hände freizubekommen und unter
dem Vorwand einer Verabredung, die er nicht
versäumen dürse, sich schleunigst loszueisen.
Aber der nächtliche Schatten, der sich als sein
Kanzleigenosse Rybnitschcl entpuppt hatte, fiel
ihm entschlossen ins Wort: »Was dir nicht ein»
fällt! Verabredung! Mit wem denn? Mit
einer Dame vielleicht? Das mach' einem andern
weis, der dich weniger gut kennt als ich! 3n
deine Höhle wirst du dich verkriechen wollen,

um Weltweisheit zu schinden, das wissen wir
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schon. Schäm' dich! Bilbungsphilister! Leim»

sieder! Pfui! Willst du noch gänzlich vertrock»
nen, statt dein Leben, wie es sich fül einen an»
ständigen Menschen ziemt, fröhlich zu genießen?«

»Aber ich genieße es doch ohnedies auf meine

Weise!« erlaubte sich Prelinger, schon halb und

halb eingeschüchtert, zu bemerken.

»Deine Weise is
t

unweise, lieber Freund,«
antwortete Rybnitschel; »aber jedem Bettler
gefällt feine Krücke. Willst du wissen, wie du

lebst? Wie der Mond im letzten Viertel lebst
du! Nichts da! Heut abend kommst du mal
mit mir! Wenn schon die Vorsehung uns ein»
ander in die Arme gesührt hat, so weiden wir

doch nicht standepede wieber auseinandergehen!«

Eine ganz andre Natur als Prelinger, ge
hörte Herr Rybnitschel zu den Leuten, die

immer in Geselligkeit plätschern müssen. Da er
diesen Abend ausnahmsweise auf dem Trocknen
faß, war ihm der Kollege gerade recht in den

Wurf gekommen. Er fuhr fort, ihm die Hölle
heihzumachen und das Evangelium von Wein,
Weib und Gesang zu predigen. Und schließlich
erzählte er von einer Damenlapelle, die sich in

der Gartenwirtschaft »Zum Eisvogel« aufgetan
habe, wo si

e Abend für Abend durch ihr glän»

zendes Zusammenfiel die Zuhörer entzücke.
Fast durchweg aus ersten Kräften bestehend,
genieße diefes Orchester mit Recht Weltruf,
nur ein Vanbale, ein Tauber oder ein Zebu
mit Höcker könne die Gelegenheit, sich einen

solchen Kunstgenuß zu verschaffen, ungenützt

vorübergehen lassen. Und da es sich nun so gut

treffe, baß er, Rybnitschel, sich gerade auf dem
Wege zum »Eisvogel« befinde, fo setze er als

selbstverständlich voraus, daß Prelinger die zu»
fällige Begegnung mit ihm als Fingerzeig des

Schickfals betrachten und sich anschließen werde,

um den Abend in seiner Gesellschaft zu ver»

bringen.

»Kurz und gut,« entschied er, »du kommst
mit! Ich bin sicher, du dankst es mir noch. Ich
lade dich auf eine Flasche Wein ein, se

i

lein
Frosch, du wirst mir doch leinen Korb geben!«
Es is

t

seltsam, wie ein Ja oder Nein, dem
niemand eine besondere Tragweite beimessen
würde, manchmal ein ganzes Leben bestimmt.
So ahnte auch Prelinger nicht, daß er in die-
fem Augenblick den Würfelbecher in der Hand
hielt, der die Lose seiner Zukunft barg.

Noch fchwantte er. Um aber sein bevorstehen»
des Nachgeben begreiflich zu machen, lann das

Geständnis nicht länger unterdrückt werden, daß
er trotz aller aus der Autographensammlung
geschöpften Philosophie in gewisser Hinsicht ein

schwacher Mensch war. Dazu lam, daß sich die
naturgesehmäßige Anziehung der ungleichnam!»
gen Pole Prelinger und Rybnitschel und damit
auch ihr Zusammenstoß im obersten Teile des
Lustparls, nahe dem sogenannten Vollspratcr,

vollzogen halte. Von der Stelle, wo die beiden
Kollegen standen, sah man jenseits eines breiten

Fahrdammes die Lichter der Gastgörten und

Wirtschaften immer zahlreicher aufblitzen, und

feit einiger Zeit hatte auch Musik eingesetzt, die

lockend und verführerisch herüberllang.

Die süßen Rhythmen eines Walzers fuhren
dem entfagungsvollen Einsiedler in die Beine,

betörende Gefühle, ein Gemifch von Sehnsucht,

Lebenshunger und Verzücktheit, schwellten ihm

das Herz. So geschah es, daß der Versucher,
als er, zu Tätlichleiten übergehend, ihn nun gar

unterfaßte und mit sich zog, auf leinen allzu
hartnäckigen Widerstand mehr stieß, ja, daß die»

sei völlig erlahmte, nachdem der Rubilon der
Hauptallee überschritten war. Es dauerte nicht
lange, so sah man die beiden jungen Leute Arm

in Arm einträchtiglich der Stätte des Glanzes
und der Töne entgegenstreben. Wenige Mi»
nuten später sahen sie unter den hochgewölbten

Kastanien im Gastgalten des »Eisvogels«.

Das Tischchen, an dem si
e

Platz genommen,

stand in der ersten Reihe, dem Orchester gerade
gegenüber. Das Zwischenspiel aus der Cava!»
lcria rusticana wogte in vollem Gang. Die
Geigen klagten und seufzten. Die Dirigentin,
die wie eine Königin am Pulte stand, zog den
Jammer Sonluzzas und Turridus empfindungs»
voll in die Breite. Prelinger, der Musik un-
gewohnt, zerschmolz sofort. Er faß wie im
Traum. Das viele Neue, das fo plötzlich auf

ihn einstürmte, beraubte ihn fast des Verstandes.
Ganz unwirtlich kam ihm dies alles vor. Die
zwanzig oder dreißig jungen Damen in fchnee»
weißen Kleibern mit blutroten Schärpen, die

sich in mehreren Sitzreihen übereinander knapp
vor ihm aufbauten! Die rosig blassen ober blü»

hend gefärbten, reizvoll gelräufelten und lunst»
voll ausgesteckten blonden, braunen und schwär»
zen Mädchenlöpfe! Die anmutig bewegten nack»
ten Arme und Hände, das vielfältige Fiedeln
und Streichen, Blasen, Flöten und fogar Pau>
lenschlagen, alles durch holde Weiblichkeit aus»
gelöst und immer in strammem Talt, mit der
Bestimmtheit eines einzigen großen Musilinstru-
ments! Glich dies ganze bunt flirrende, ohren»
betäubende und sinnbestrickende Ereignis nicht
einem Feenmärchen aus Tausendundeiner Nacht?
Verbohrt in eine etwas weltfremde Zurück
gezogenheit und unmusilalisch, wie er war, r!ch°
teten die glänzenden Bilder, die sein Auge blen»
beten, die erotisch zauberhaften Klänge, die rau»

schenb und brandend über ihm zusammenschlu»
gen, eine heillose Verwirrung in seinem Kopfe
an, der so groß wie ein Wasserschaff wurde.
Aber er glaubte nie etwas Schöneres gesehen
und gehört zu haben, und wie einem Kinde,
das man übermächtigen Eindrücken aussetzt,

feuchteten sich ihm die Augen ...
Ei fchral förmlich zusammen, als Herr Ryb>

41»
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nilschet sich jetzt herüberneigte, um ihn auf eine

von den strahlenden Huldinnen ganz besonders
ausmerlsam zu machen.

»Die Blonde sieh dir an, die Primgeigerin,
meine ich. Die erste, gleich über dem Diri»
gentenpult! Ein üppiges Weib — wie? Und
was für ein Ton! Unter allen andern hört man

sie heraus, so prachtvoll singt ihre Geige ...»
Und während er sich über die Speisen hermachte,
die ihm soeben vorgesetzt wurden, fügte er

tauend hinzu: »Das is
t

der Star der Gesell»
fchaft, muht du wissen. Line gottbegnadete
Künstlerin, eine Virtuosin, wie du si

e in deinem
ganzen Leben nicht wieder zu hören bekommst!«

Aber Herr Prelinger erblickte in der blen»

benden Ansammlung weißer Gestalten mit roten
Schärpen längst leine einförmige Masse mehr,

er hatte sich gefaßt, hatte Zeit gewonnen, sie

in Einzelerscheinungen aufzulösen und sich sein

eignes Urteil über diese und jene zurechtzulegen.
Sein Blick war schließlich wie gebannt an einer

anmutigen jungen Geigerin haftengeblieben,
die neben der Primgeigerin saß und deren

Spiel ihn beimaßen fesselte, ja bezauberte, das;
er bald lein Auge mehr von ihr wenden lonnte.

Durch die Ansprache des Kollegen aus seiner

Verfunlenheit emporgestört, fühlte er in seinem
inneren eine merkwürdige Gereiztheit sich hoch»
bäumen, die dem tiefgründigsten Seelentenner

Rätsel aufgegeben hätte. Und ohne lange zu
überlegen, antwortete er so sicher und über»

zeugt, das; er selbst darüber staunen mutzte: er

verstehe zwar nichts von Kunst, die lolettc
Blondine aber, von der jener so viel Aufhebens
mache, lönne ihm gestohlen werben. Sie spiele,
wie man zu sagen pflege, aus dem Handgelenk,

ohne tiefere Empfindung, ohne Anteil des Her»
zens. Mit Kunst, so viel kapiere sogar er, habe
dies nichts zu tun.

Und in einem Tone, der jeden Widerspruch

von vornherein abzulehnen schien, schloß er:

»Das zarte braune Mädchen, das lnapp neben

ihr sitzt, das is
t

eine ungleich größere und die

wahrhaft gottbegnadete Künstlerin der Gesell
schaft!«

Ganz paff ob dieser Offenbarung, fperrte
Rybnitschel Augen und Obren auf, fchüttelte
den Kopf, lachte kurz heraus, fchicn aber im

Augenblick wenig Lust zu verspüren, sich in

einen Meinungsstreit einzulassen, und sagte

schließlich geringschätzig abweisend, während er

mit Essen fortfuhr: »Na, hör' mal, du verstehst
auch was!«
Aber das glaubte nun in allem Ernst Herr
Prelinger wirtlich besser zu verstehen. Schon
die ganze Zeit hindurch hatte er das zarte
braune Mädchen neben der Primgeigerin un°

unterbrochen beobachtet. Hingerissen von der

3nnerlichleit, mit bei si
e

spielte, lonnte er sich
an ihr gar nicht satt sehen. Sie las aus den>

selben Noten wie ihre stattlichere Nachbarin,

doch hatte si
e

ihren Part so gut inne, daß sie
nur selten einen Blick auf das Blatt zu werfen
brauchte, das vor ihnen ausgebreitet lag, und

fast immer auswendig spielte. Während aber
die blonde Primgeigerin über das Pult hinweg
recht fleißig in den Garten hinunter liebäugelte,

hielt jene ihre schönen großen traurigen Augen,

sooft si
e

der Noten nicht bedurfte, zum Himmel
gerichtet, und dann sah si

e aus wie ein Engel,
der andächtig selbst den Klängen lauscht, hie
er- aus seinem Instrument hervorzaubert. Nicht
ein einziges Mal hatte si

e

Aufmerksamkeit für
die Zuhörer übrig, fo hingegeben und ihrer
felbst unbewußt ging sie in ihrer Obliegenheil

auf. Sie fchien nur um der Musik felbst willen
zu spielen oder ihre Kunst Gott darzubringen.
Die Erwartung Rybnilschels, sich in seinem
Kollegen einen angenehmen Gesellschafter für
den Abend eingefangen zu haben, ging nicht in
Erfüllung. Prelinger war zerstreut, geistes»
abwesend, gab einsilbige ober gar verkehrte
Antworten, wenn der andre etwas zu ihm
sagte, und merkte offenbar nicht auf. Solange
die Musik erllang, faß er gleichsam in der
Kirche, mit Andacht lauschend, ganz gleichgültig,
was gespielt wurde, ob eine Ouvertüre, ein

Walzer ober ein Potpourri aus Operetten.
Aber auch in den Pausen war nichts mit ihm
anzufangen, und wenn er sich die Hände halb
wund geklatscht hatte und sich endlich zufrieden»
geben mußte, blieb er doch jeder Unterhaltung
unzugänglich und wendete leinen Blick vom

Orchester. Die Kleinigkeit, die er sich anstands»
halber zum Abendessen hatte bestellen müssen,

berührte er kaum, und von dem vorgesetzten

Wein auch nur zu nippen, hätte er gänzlich
vergessen, hätte ihn Nybnitschel nicht immer
wieder dazu ermuntert. Übrigens war es diesem
bald klar geworden, daß die zum besten gegebene

Flasche schlecht angelegtes Kapital sei, und als
an einem der entfernteren Gartentifche eine

Gesellschaft mit Damen auftauchte, die lebhaft
heiübergrühte, ergriff er rafch die Gelegenheit
beim Schopf, entschuldigte sich mit Verpflich»
lungcn, denen er sich nicht entziehen lönne, und

siedelte vergnügt zu den Bekannten über.
Prelinger seinerseits war nicht böse, aNein
an seinem Tischchen zurückzubleiben. Nun konnte
er sich ungestört in den Anblick seiner heiligen
Eäcilie vertiefen. Er wußte nicht, gefiel sie
ihm besser, wenn si

e

den Bogen führte oder
wenn si

e

ihn ruhen ließ? Während die übri»
gen Mitglieder des Orchesters in den Pausen
miteinander schwatzten oder, wie Angler ihre
Widerhaken, blitzende Äuglein ins Publikum
warfen, hielt sie dann ihren Blick in den Schoß
gesenkt, wo auch die Geige lag, und saß still,
wie geistesabwefend, gleichsam unter dem hehren

Strahlenmantel der Demut da, als hätte si
e
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nicht alle Ursache, die Stolzeste untei der Schar
der Charitinnen zu sein und den Kopf hoch zu
tragen wie irgendeine ihrer Mitfchwestern. 3n
der gleichen Stellung lieh si

e

auch den Beifall
über sich ergehen. Dieser brach wiederholt wie
prasselnder Feuerregen über die Kapelle herein,
und Herrn Pielingers ziemlich umfangreiche

Handflächen trugen nicht wenig dazu bei, das
Geknatter zu verstärken. Sein Klatschen galt
nur ihr allein, er hätte gewünscht, dah sie ihn
bemerkt und beachtet, ihm durch einen Augen

aufschlag gedankt hätte. Und zitterte doch da»
vor, dah die« gefchehen könne. Denn gerade

diefe völlige Unnahbarkeit und Unbekümmert»

heit, die si
e

vom Lob der Menge unabhängig
machte, verlieh ihr in seinen Augen etwas
Königliches, ja Heiliges.
Von welch seltener Herzensreinheit zeugte
doch dies stille Dienen um der Sache willen!

Auch nicht das kleinste Brosamen von Antiken»
nung schien si

e

für ihre Leistung in Anspruch

zu nehmen. Eher hatte es den Anschein, als
töte der Beifall ihr wehe, indem er ihr Zart»
gefühl verletzte, und als würde sie, je lauter

dieser dröhnte, immer trauriger, immer ein»
sanier, immer erdenferner auf ihrem Platz, auf
dem si

e

bewegungslos in sich gelehrt verharrte,

indessen ihre Kameradinnen, die blonde Nach»
baiin voran, nach allen Seiten mit dem Kopfe
winkten und — das eingefrorene Lächeln der
Tänzerinnen auf den Lippen — gleichfam Hul»
digungen einfammelten,

über folchen Beobachtungen und erhebenden

Erlebnissen Zeit und Ort vergessend, wuhtc
Prelinger schließlich selbst nicht recht, wohin der
Abend eigentlich gekommen war, als plötzlich

ihn die Tatsache überraschte, dafz er zur Neige
ging. Eben hatte er nach Schluß eines brillant
gespielten Galopps wieder wie toll in die Hände
geklatscht, da fiel es ihm auf, dafz feine Be
geisterung ohne Resonanz blieb, und als er sich
verwundert umsah, bemerkte er erst, dafz er

zwischen leeren Tifchen und Stühlen sah. Das
Publikum halte sich verlaufen, blofz ein paar
gähnende Kellner lungerten in seiner Nähe
noch herum, verwünschten ihn vermutlich längst

ins Pfefferlanb. Bestürzt zog er die Uhr. Es
war Mitternacht vorbei. Auch die Sitzreihen
des Orchesters hatten sich überraschend schnell
geleert. Gerade sah er noch einige weih»
gekleidete Damen, ihre Instrumente unterm
Arm, durch eine Tür im Hintergrund verschwin»
den. Von der Angebeteten konnte er nicht«

mehr erblicken. Enttäuscht trat er den Heim»
weg an.

Aber während er durch die dunklen Alleen
des Prater« und die ausgestorbenen Strahen
der Stadt langsam nach Hause ging, umschwebte
ihn unablässig das holde Bild des schönen, blas
sen, traurigen Mädchens, in welchem die Musik,

die reinste und hehrste aller Künste, um die er

sich bis dahin nicht im geringsten gekümmert,
ganz plötzlich Gestalt für ihn gewonnen hatte.
Von Melodien war ihm leine zurückgeblieben,
sein Gehör ermangelte jeder Schulung: und

doch spülte er bis in seine nächtlichen Träume
die rhythmischen Bewegungen ihres Spiels, die

harmonische Ruhe ihrer stillen, weltabgewendc»
ten Andacht, in die si

e

während der Pausen
versunken geschienen. Erst am nächsten Mor»
gen, als er erwachte und durch sein Hoffenster
ihm ein trostloser Regentag mürrisch ins Zim
mer lugte, überkam ihn etwas wie Ernüchte»
rung und Katzenjammer.
Wie er den gestrigen Abend zugebracht, das
widersprach eigentlich all seinen Grundsätzen.
Hatte er sich denn nicht planmähige Selbst»
erziehung zur Geistigleit und strengstes Haus»
halten mit seinen Mitteln zur Pflicht gemacht?
Und nun dies plötzliche Untieuwcrden! Dieses
Sichverlieren an Eindrücke aus einer andern
und fremden Welt, die ihm auf die Dauer doch
nichts sein konnte und durfte! Dieses nach sei»
nen Begriffen leichtfertige Geldausgeben, durch
das sein Beutel an einem einzigen Abend so

unheimlich erleichtert worden war, wo er doch
gerade nur so viel gezehrt hatte, um nicht der
Verachtung der Kellner anheimzufallen! Warum

lieh er sich's nicht wie sonst an einem bescheibc»
nen, durch den gewohnten Umgang mit hohen

Geistern gewürzten Imbih auf seiner Bude
genügen? Wuhte er etwa nicht, dah es in die»

sei Zeit fast ruinös war, eine Gastwirtschaft zu
besuchen, noch dazu ein vornehmeres Lokal mit

Musil? Wozu also hatte er's getan? Warum,
weshalb? Bloh weil ihm gerade Rybnitschel

in den Weg gelaufen? Schmachvoll, durch
solche Zufälligleiten bestimmbar zu fein! Dop»
pelt schmachvoll, so leicht sich ablenken zu lassen
von seinen grohen und würdigen Zielen! Denn
ein solches war die Ausgestaltung der Auto»
graphensammlung, die nicht etwa dem Sport
oder der Spielerei diente, sondern neben der
Befriedigung literarischer Bedürfnisse vor allem
dem Aufbau und der Ausbildung seiner eignen
Persönlichkeit, seines Eharalters, seines ganzen
geistigen Menschen. Sechs oder acht Briefe,

vielleicht mehr, wäre er um dieses einzige

Abendessen zu schreiben in der Lage gewesen.
Wieviel nützliche Anregungen, wieviel kostbare
Lehren der Lebensweisheit hätten die ihm ein
tragen können!

3n diesem Zusammenhang fiel ihm plötzlich
ein, dah er ja erst unlängst eine Taube mit an
gehängtem Bettelschwänzchcn ins Dichteiland
ausgesendet und ihre Heimkehr mit einem Öl»

zweig im Schnabel gerade in diesen Tagen er»
wartet hatte. Und richtig, bort auf der Kom»
mode, wo die Aufwartefrau für gewöhnlich die

Post abzulegen pflegte, leuchtete fchneeweih —
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in der tiunlenen Umnebelung des gestrigen

Abends von ihm gänzlich überleben — ein
Schreibebrief herüber, der ganz so aussah, als

sollte er der kühnsten Hoffnungen Erfüllung in

sich beigen. Mit zitternden Fingern den Um»
schlag erbrechend, gewahrte er, bah er wirtlich
und wahlhastig eine eigenhändige Niederschrift
des von ihm aus gebührender Entfernung ver-

ehrten Abalbert von der Triesting in Händen
hielt, dem nach seiner Überzeugung nur Mih-
gunst der Kritit den Eingang in die Literatur»
gefchichte versperrte.

Das erste, worauf er nach Entfernung der
Hülle stieh, war ein etwas länglicher Begleil»
brief, dem sich bei flüchtiger Durchficht nur fo
viel entnehmen lieh, bah er ausführliche Mit
teilungen über die zahllosen Prügel zu enthalten
schien, welche Neid und übelwollen einer un>
entwegt ringenden Poetenseele zwischen die

Beine geworfen hatten. Geschmeichelt durch ein

so ehrenvolles Zeichen von Vertrauen, muhte
Herr Prelinger die nähere Kenntnisnahme die»

ses bemerkenswerten literarhistorischen Dotu-
ments doch einer späteren Gelegenheit vor»

behalten, ba es höchste Zeit für ihn war, ins
Amt zu eilen. Ein zweites Blatt jedoch, das
die eigentliche Widmung sür die Sammlung
darstellte, nahm er mit ins Bureau und las es

so oft im Laufe de« Vormittags zwifchen seinen
Alten, bis er es auswendig wuhte.

Beherzigung
Und bist du glücklich, sag's nicht.
Weil lein Mensch dich versteht.
Und bist du elend, llag's nicht.
Weil lein Hahn danach lräht.
Was Glaube — ? Er belügt dich!
Was Liebe — ? Sie is

t

nicht echt!
Und Hoffnung — ? Ach, si

e

trügt dich!
Welt, wie bist du schlecht!

Abalbert von der Triesting.

Grau in grau verlief die Arbeit in der Amts»
stube, grau stand vor den Fenstern der Regen»
tag, grau wie schwere Nebelschwabcn lag dem

Abenteuerling von gestern abend der Gedanle

auf dem Herzen, dasz er sich unbefugterweise
eingedrängt hätte ins Reich des Glanzes und
der Klänge, und dasz es doch zu nichts führen
lönne, wenn er, die kleine, in buntler Ver
borgenheit hindämmernde Existenz, fein Auge

zu erheben wage zu einer Künstlerin von Rang
und Ruf, die sicherlich zu den gefeiertsten
Namen hätte zählen können, hätte edle Bc-
scheidenheit sie nicht daran gehindert, sich in

den Vordergrund zu drängen. Von dieser Sym
phonie in Grau hoben die schwarzgalligen Verse
des in den weitesten Kreisen unbekannten Dich»
tcrs sich ab wie eine prophetische Drohung.
Wer weih, ob der Schein nicht trog, und der
Glaube an die schöne, zarte, anmutige Geigerin

nicht in Enttäuschung zerronnen wäre, hätte sich
Gelegenheit geboten, ihre nähere Bekanntschaft

zu machen? Wer weih, traf der Sänger und
Seher von Gottes Gnaden nicht den Nagel auf
den Kopf mit der vielleicht nicht ganz neuen,
aber gewih aus eigner bitterer Erfahrung ge»
schöpften Entdeckung, daß die Liebe falsch sei
und die Hoffnung eitel?
Bisweilen, wenn die Gedanken zu dem lieb

lichen Erlebnis von gestern zurückfchweiften,
wollte freilich ein stürmisches Wonnegefühl

Herrn Prelingers Herz überfluten. Aber ein
geben! der Weisung: »Und bist du glücklich, sag's
nicht, weil lein Mensch dich versteht«, lieh er

sich nichts merlen und tat Herrn Rybnitschel
gegenüber blasiert und gelangweilt, denn auf
Verständnis von dieser Seite hätte er keines»

salls zählen dürfen. Und wenn bann in jähem

Wechsel dieses selbe Herz sich wieder leidvoll zu»
sammenlrampfte in banger Sehnsucht nach Licht
und Liebe, lieh er sich erst recht nichts merken,

stumm in seiner verfinsterten Seele die Mah>
nung beherzigend: »Und bist du elend, llag's
nicht, weil lein Hahn danach lräht!« 3m Sinne
des eigenhändig gewidmeten Dichterwortes ge»

dieh denn auch mehr und mehr die Erlenntnis

in ihm zur Reife, bah die Welt nicht einmal
eine österreichifche Krone wert sei, woraus wie»
der folgte, bah man gut daran täte, sich mit

ihr in leine näheren Beziehungen einzulassen,
am allerwenigsten auf dem heihen Boden des
»Eisvogel««.
Merlwürdig aber, wie schon allein die Wit
terung mit ihren noch nicht genügend erforsch
ten Einflüssen aufs Gemüt im Handumdrehen
das ganze Weltbild verändern, ja in sein Gegen»
teil verlehren lann. Am Nachmittag hatte sich's
aufgehellt, die Sonne brach durch Wollen, der

llarste Himmel wölbte sich über einem wonnig
milden Abend, und als die Lichter angezündet
wurden, war der erste Gast, der im Wirts»
garten des »Eisvogels« seinen Einzug hielt,

Herr Prelinger.
Das Leben war stärker als Abalbert von der
Triesting. Es behielt die Oberhand und folgte
feiner natürlichen Bestimmung, indem «5

glaubte, liebte und hoffte.
Die blonde Primgeigerin sah den andächtigen
Zuhörer, der ihr schon gestern abend angenehm
aufgefallen war, wieder an demselben Tischchen

in bei vordersten Reihe sitzen und fühlte sich
geschmeichelt. Als Virtuosin von Ruf daran
gewöhnt, Huldigungen entgegenzunehmen, zwei
felte sie nicht, dah sie selbst der Gegenstand

seiner Bewunderung sei, ein 3rrtum, der um

so eher entschuldbar war, als das holde braune
Mädchen, von dem Herr Prelinger lein Auge
wendete, knapp an ihrer Seite sah. Der be»

scheiden« junge Mann, bei so viel Verständnis
und Begeisterung für die Musik zu haben schien.
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gefiel ihi wohl. Sie warf ihm fieunbliche

Blicke zu, sie spielte gleichsam nur mehi füi ihn
allein, wählend ei gleichsam nui allein dem
Spiele seiner heiligen Cäcilie lauschte, und sie
danlte, wenn der Beifall losbrach, mit ihiem
etwa« lecken lächelnden Kopfnicken ausfchlieh»

lich nui ihm, wählend sein begeistertes Klat»

schien nui bei bescheiden-anmutigen blassen Gel»
geiin an ihiei Seite galt, die wie immer gen
Himmel odei in den Scholz blickte. So »er-
fehlte das teils empfindfame, teils neckische
Werben, das hier in die Erscheinung trat, wech»
selseitig sein Ziel, indem die heilige Cäcilie nichts
von Herrn Prelinger, und. Herr Prelinger

nichts von der blonden Primgeigerin wußte.
3n ihrer Überzeugung, an dem sympathischen
jungen Herrn, der si

e

(wie si
e

meinte) so un>

zweideutig anschmachtete, eine Eroberung ge»

macht zu haben, wurde die verblendete Prim»
geigerin natürlich mehr und mehr bestallt, als

dieser auch weiter Abend füi Abend an seinem
Gartentischchen auftauchte, der Erste war, der
lam, und der Letzte, der ging, und in seinen

stürmischen Beifallsbezeigungen für die musila»

tischen Genüsse so wenig erlahmte wie in seiner

auf die Gegend, wo si
e

sah, gerichteten Auf»
merlsamleit. Freilich begriff sie nicht recht,
warum er nach Schluß des Konzerts niemals

Gelegenheit nahm, sich ihr zu nähern und ihre
persönliche Bekanntschaft zu suchen. Ein ge>
wandter Lebemann war er osfensichtig nicht,

sein dürftiges Äußeres, sein ganzes Gehaben
lennzeichneten ihn eher als einen unbeholfenen,
aber ehrlichen und gutwilligen grofzen Jungen,

wie sie sich einen solchen als Verehrer ihrer
Kunst und Anbeter ihrer Person schon lange
gewünscht, denn si

e

brauchte für ihre Frei»
stunden, wie si

e

bei aller Ehrbarleit osfen ein»

zugestehen pflegte, immer auch etwas »suis

Heiz und suis Gemüt«. Sie übte sich also in

Geduld und beschiänlte sich einstweilen darauf,

mit ermunternden Blicken fortzufahren, erwar»
tungsvoll dem Zeitpunlt entgegenhariend, wo
ei sich ein Heiz fassen und sich endlich ciliaren
würde.
Was nun den Ritter Toggenburg vom »Eis»
vogel« anlangt, so hatte er inzwischen den herz»
hasten Entschluß gefaßt, sich endgültig von

Adalbert von der Triesting loszusagen und leck

seine kleinen Elspainisse anzugieifen, um sich
allabendlich den hohen Venus; zu veischaffen,

seine heilige Cäcilie höien und vol allem sehen

zu können.

Was ei sich im Laufe bei Jahre danl seinei
anellennenswelten Bebüifnislosigleit auf die

hohe Kante gelegt, mal ulfpiünglich allerdings

dazu bestimmt gewefen, ihn in Zeiten der Not
über Wasser zu halten. Aber war gerade jetzt

in gewissem Betracht ein solcher Fall nicht ge»
geben? Wirklich ähnelte die kritische Epoche

seines Lebens, in der er sich, befand, in vieler

Hinsicht einem krankhaften Fieberzustand. Am
Abend, unter den hohen Kastanien des Gast»
garlens, schüttelten ihn Schauer des Entzückens,

während tagsübei ollelhand Hirngespinste ihn

beängstigten, die ihm seine Zukunft als auf diefe
odei jene Weise veifahren vorgaukelten. Bald
nahm er als ausgemacht an, daß das schöne
holde Mädchen, das ei im Herzen trug, ewig

unnahbar für ihn bleiben würde wie ein über»

irdisches Gnadenbild — bann war fein Leben
ihm nichts mehr wert, und er hätte am liebsten

darauf verzichtet. Bald tiäumte er wieder Er-
hörung und Erfüllung — dann sah er eine gott»
begnadete Künstlerin, berufen, auf den lichten
Höhen des Daseins zu wandeln, in enge Vei-
Hältnisse herabgezogen, mit geknickten Fittichen
und verkümmerndem Herzen gewissermaßen ans

Pflaster des Alltags geschmiedet, sich selbst aber

als zentnerschwere Eifenlugel an einer Kette,

welche die zartesten Knöchel umklammerte, nach»

geschleppt von einem lilienweißen Füßchen, das
langsam hinwellte vor Sehnsucht nach freiem,

leichtbeschwingtem Ausschreiten über die Wollen

hin. 3mmer wieder lautete das Ergebnis seinei
Selbstquälerei, daß es eine Veimessenheit son>
dergleichen sei, wenn ein Mensch, der von Musil
soviel verstehe wie ein Nashorn, sein Verlangen

gerade zu einer Seele zu erheben wage, die ein

Hort der süßesten Melodien war. Und immer

wieder zog er leine andre Folgerung aus dieser
Erlenntnis, als daß er am Abend pünktlich auf

feinem Stammsitz im »Eisvogel» saß, um noch
ein letztes und bann allerletztes Mal sich am
Anblick der lieblichen lleinen Gcigenlünstlerin

zu entzücken.
Endlich, an einem Sonntagmorgen, wachte er

mit dem festen Vorsah auf, dem Zwiespalt in
seiner Seele ein Ende zu bereiten und eine Ent-

scheidung herbeizuführen, falle si
e aus, wie si
e

wolle.
Dem Dichter Adalbert von bei Tiiesting wai
seit einigei Zeit ein gefähilichei Antagonist er»

standen, mit dem ei sich in den »Dichtcistimmen«
beharrlich befehdete. Wie zum Hohn und um

die Gegnerschaft recht nachdrücklich zu unter»

streichen, hatte der literarische Widersacher nach

einem andern nieberösteireichischen Wässerchen,

welches der Tiiesting eine Zeitlang parallel

läuft, bann aber mit jäher Abkehr nicht in die

Cchwechat, sondern in die Fischa fällt, sich den

Kriegsnamen Leodegar von der Piesting zu»
gelegt. Beide dichtenden Kampfhähne, von

denen ein jeder sich als Häuptling einer ganzen

Schule suhlte, sahen schon allein in ihren Namen

die zwischen ihnen' gähnende Kluft veisinnbilb>
licht, ohne zu bedenken, baß sowohl Schwechat

wie Fischa in die Donau münden, wo denn letz»
ten Endes auch die Gewässer der Triesting und

der Piesting wieder friedlich zufommenlommen.
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Da nun Herr Prelingei von bei tiübleligen
Schwarzmalerei Abalberts, seines früheren Lei!»
sterns, sich entschlossen abgewendet hatte, so lag

der Gebante nahe, bei dessen Gegenpol an»
zullopfen und es jetzt zui Abwechslung einmal
mit bei vielleicht tieferen Weisheit Leodegars

zu verfuchen.
Er schrieb also an diesem Sonntagmorgen
mit seiner schönsten Schrift den üblichen Be»
wunderungsbrief ins reine, hängte hinten das

oft bewährte Schwänzchen bron und beschloß,

nachdem er an den Sänger von der Piesting

adressiert und schweren Herzens seine letzte
kostspielige Vriesmaile auf den Umschlag gc»
Nebt hatte, den voraussichtlich zu erwartenden

aphoristischen Kernspiuch über sein Schicksal
entscheiden zu lassen. Vis zu dessen Eintreffen
aber wollte er strenge Karenz üben und den
»Eisvogel« gänzlich meiden, also gleichsam eine
Art seelischer Fastenzeit einschalten, um sich
würbig auf das endgültige Erkenntnis vorzu»
bereiten.

An diesem Nachmittage wanderte er denn

auch nicht wie sonst in den Prater, sondern
schlug ehrenfest die entgegengesetzte Richtung

nach Schönbrunn ein. Der Einsamkeit bedürftig,

fuchte er in dem weiträumigen Schloßpark jene
wenig begangene Gegend auf, wo von Wald»
bäumen umraufcht eine künstliche römische Ruine

sich wehmütig im dunklen Becken eines Weihers
spiegelt, und lieh sich diesem nachdenklichen Vau»
weil gegenüber, das an die Vergänglichkeit
weltlicher Freuden mahnt, auf einer Steinbanl
nieder, um den widerspruchsvollen Zuständen

seines inneren nachzusinnen. Er sah noch nicht
lange auf seinem Platz, als er durch einen der
geschorenen Laubgänge, die mit weihen Marmor»
bildmerlen geschmückt sind, zwei weibliche Gc»

stalten sich nähern sah, von denen die eine außer»

ordentlich üppig gewachsen und auch prächtig

gelleibet war, während die andre an ihrer Seite

eher ein Mädchen aus dem Volle zu sein schien.
Da die beiden ganz nahe herangekommen
waren und eben im Begriff standen, an Herrn
Prelinger vorübeizuschrciten. machte die statt»

liche Dame plötzlich halt, nickte lächelnd mit dem
Kopfe und fügte, ein paar Schritte auf ihn zu»
gehend: »Ei, sieh doch, das is

t

ja unser Be»
lannter vom ,Eisvogel !«

Prelinger war emporgeschnellt und stand un»

beholfen und verlegen wie ein Schuljunge vor
den beiden ungleichen Grazien, in denen er erst
jetzt die blonde Primgeigerin und ihre Pul!»
Nachbarin, seine heilige Eöcilie, wicbeierlannte.
Er hatte den Hut gezogen, wurde über und über
rot und gab, sich ehrerbietig verneigend, seiner
Bewunderung für die Darbietungen der Kapelle
Ausdruck, der die Damen anzugehören die Ehre
hätten. Aber im selben Augenblick empfand er

die gutgemeinte Wendung auch fchon als miß»

lungen und fuchte sich rasch zu verbessern, indem

er hinzufügte, bah es freilich mehr noch dem

Orchester selbst zur Ehre gereiche, zwei solche
Künstlerinnen, wie sie es wären, zu seinen Mit»
gliedern zu zählen.
»Sind es wirtlich ihrer zwei?« antwortete

daraus mit betonter Verwunderung und Heiler»
leit die blonde Primgeigerin und sing s<

>

un»

bändig zu lachen an, daß ihr volle'- Bl'.jen unter
dem Kleide zitterte.
Hierüber erschrak Herr Pr.elinger nicht wenig,
denn das anmutig blasse Mädchen, das be»

scheiden zur Seite stand, war gleichzeitig bis
über die Ohren rot geworden und schlug wie

beschämt die Augen nieder. 3n geheimer Sorge,
abermals nicht ganz das Richtige getroffen zu
haben, lonnte er doch nicht dahinterkommen,

was er etwa verfehlt haben follte, und fenlte,
ratlos, wie er war, nun ebenfalls den Blick zu
Boden, unsicher, ob er etwa einem häßlichen
Ausbruch von Neid gegenüberstehe, durch den
die aufgedonnerte Blondine andeuten wollte,

bah nur si
e

selbst die einzige und alleinige große

Künstlerin der Gesellschaft sei.
Diese gewährte ihm übrigens leine Zeit zu
langem Nachdenken, indem sie, sich von ihrem
Lachanfall erholend, dem mit Glut übergossenen
und offenbar in peinlichste Verlegenheit ge»

stürzten jungen Mädchen mit gutmütig ermun»
ternden Worten Trost zuzusprechen begann: sie
brauche nicht zu erröten, es sei nicht ihre Schuld,
wenn der Herr mehr Liebhaber als Sachver»
ständiger sei, übrigens lomme es weniger auf
das »Gedudel« an (so belieble si

e

sich auszu»

drücken) als darauf, dasz einer ein guter Mensch
sei, und das treffe be! ihr zu, was si

e

mit tau»

send Eiden bestätigen lönne. Hierauf sich wieder

Herrn Prelinger zuwendend, der sich auch auf
diese Äußerung leinen Reim zu machen wußte
und, ohne daß sein vorhin aufgeleimter Verdacht
gänzlich zerstreut worden wäre, doch vor neuen

Rätseln stand, sprudelte sie mit leichtem Mund»
werl einen Schwall liebenswürdiger Redens»
arten hervor, wie es dem Künstler schon wohl»
tue, auch nur einen einzigen Zuhörer im Publi»
lum zu wissen, der mit seinem ganzen Herzen
bei der Sache sei.
Und schließlich versicherte sie, es se

i

ihr ein
Vergnügen gewesen, seine persönliche Bekannt»

schalt gemacht zu haben, zu ihrem Bedauern
lönne sie sich jetzt nicht länger verweilen, da sie
mit ihrer kleinen Kollegin noch einen Spazier»
gang auf die Gloriette zu machen beabsichtige.
Die Zeit se

i

ohnedies schon stark vorgeschritten,

denn vor Einbruch des Abends müßten si
e

beide

wieder im Prater sein. Damit reichte si
e

ihm
ihre behandschuhte lleine Hand zum Abschied,
fügte aber wie beiläufig noch hinzu: »Wenn
Sie übrigens nichts andres vorhaben unb sich
anschließen wollen, so sind Sie dazu eingeladen.»
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Wer nun etwa der Meinung wäie, Heu
Prelinger habe eine abschlägige Antwort darauf
gegeben, den hätte ein aus zwei Damen und
einem Herin bestehendes Kleeblatt leicht vom
Gegenteil überzeugt, das wenige Minuten später
den Stufenpfad hinter der römischen Ruine
gegen den Eichen» und Ahornwalb anstieg, der
den östlichen Abhang des von der Gloriette gc>
lrönten Hügels einnimmt. Die blonde Prim»
geigerin, die sich als Fräulein Julie vorgestellt
hatte, bestritt die Kosten der Unterhaltung, si

e

schwatzte das Blaue vom Himmel herunter, es
war ihr aber gut zuzuhören. Ihre Bemerkung
von vorhin, ob es denn wirtlich zwei Künstle»
rinnen in der Kapelle gebe, und ihr unbändiges

Lachen über diesen Gebanlen blieben unerklärt,
denn den Eindruck einer hinterhältigen oder
neidvollen Natur machte si

e

durchaus nicht.
Temperamentvoll, heiter und ungezwungen,

wenn auch vielleicht etwas stark von sich selbst
eingenommen, schien si

e

vielmehr zu jenen ur»

wüchsigen und zutraulichen Gemütern zu zählen,
die das Herz auf der Zunge tragen, beinahe
im eisten Augenblick schon meinte man seit
ewigen Zeiten mit ihr bekannt zu sein. Aber so

unterhaltsam si
e

zu plaudern wuhte, so hörte

Herr Prelinger, der an der Seite ihrer jungen
Kollegin hinterdrein schritt, doch nur mit halbem
Ohre zu. Er war froh, das; fie ihm das Reden
gänzlich abnahm, noch konnte er sein Glück

kaum fassen, das ihn so unerwartet wie durch
überirdische Fügung an die Seite des angebeteten

Mädchens gezaubert hatte. Er fühlte jeden ihrer
Schritte, jede ihrer Bewegungen, und als si

e

sich niederbeugte, um eine verspätete Blume zu
pflücken, spähte er dienstbeflissen nach andern

Blumen aus. Es wuchsen leine mehr in dem
Waldboden, der schon mit wellen Blättern be»
deckt war, doch entdeckte er über einem knorrigen
Stamme ziemlich hoch oben ein paar glänzend
glatte Eicheln, die zwischen buntverfärbtem
Laube dicht nebeneinander in ihren zierlichen

Bechern steckten, zog mit der Krücke seines
Stockes den Ast herunter, reckte sich hoch und

brach das Zweiglein. Er reichte es ihr dar, sie
nahm es lächelnd an und dankte ihm.
»Die Eichel is

t eine schöne Frucht,« sagte er.

Diese geistreiche Bemerkung war das erste
Wort, das er an si

e

richtete, und si
e

antwortete

anscheinend aus vollster Überzeugung: »3a, eine

wunderschöne Frucht.«
Ermutigt fuhr er fort: »Man musz sich zu
Sommersende überhaupt mehr ans Laub halten.
Es fängt fchon an, gelb, rötlich oder gar lupfe»
braun zu werden, so erseht es die schönen Far»
den bei Blumen' bei denen in dieser Jahres»
zeit nicht mehr viel zu holen ist.«
»Sie haben recht,« sagte si

e

lebhaft; »ich weide

mich mehr ans Laub halten.«
Er war glücklich, dasz sie ihm beistimmte und

nun wirklich anfing, einen Straufz von bunten
Zweigen zu sammeln. Eifrig half er ihr dabei.
Die blonde Primgeigerin erzählte inzwischen mit
viel Humor von ihren auf der Musikschule ver»

brachten Jahren, von ihren Konzertreisen, von
den Triumphen, die sie gefeiert hatte. Er hörte
jetzt überhaupt nicht mehr zu, er hatte für nichts
andres Sinn als für die in der Hand seiner
kleinen Flamme immer mehr zunehmende An»
sammlung bunter Läublein, die er nach Kräften
vermehren half, und fand, das; si

e

die Auswahl
und Zusammenstellung mit wunderbarem Ge»

schmack besorgte. Nach einer Weile blieb Frau»
lein Julie, die immer vorgegangen war, stehen
und wendete sich um, Sie bemerkte erst jetzt,
dasz er zurückgeblieben war, und das; sie in die
leere Luft gesprochen hatte.
»Wo bleiben Sie denn?« rief sie. »Wollen
Sie einen Düiiliäutler»Laden aufmachen?«
«Der Herr hilft mir,« fagte das junge Mab»

che»: »er meint, dasz es dankbarer ist, buntes

Laub zu pslücken statt Blumen, und er hat recht.
Sieh den wunderschönen Buschen! Die Mutter
wird sich freuen!«
»Wie hat Ihnen neulich das Potpourri aus

Richard Wagner gefallen? Ich finde, die Dir!»
gentin nahm die Tempi zu schleppend,« sagte die
üppige Blondine, die durch das Steigen etwa»

aufzer Atem geraten war und ihre Schritte
mäszigte.

Er sah sich nun genötigt, an ihrer Seite zu
bleiben und Rede und Antwort zu stehen. Er
»schwamm« nur so, wie man zu sagen pflegt, und

muhte auf der Hut sein, sich leine Blöhe zu
geben. Gewiß, stimmte er zu, sicherlich hätte
die Dirigentin die Tempi zu schleppend ge>
nommen. Er fand es reizend, dasz die andre,
deren Namen er noch gar nicht wußte — denn
er hatte nicht zu fragen gewagt — , die aber
feiner Überzeugung nach die weit bedeutendere

Künstlerin war, obgleich sie ein viel geringeres
Kleid trug, so gar nichts von Musik redete, son»
dern sich nur harmlos über die bunten Farben
der Blätter freute. In ihrer Nähe brauchte
man nichts zu wissen, man wandelte so beruhigt
an ihrer Seite. Übrigens sehte auch Fräulein
Julie das Verhör nicht fort, es dauerte nicht
lange, so führte sie das Gespräch wieder auf
eigne Faust, er hatte nichts zu tun, als geduldig

zuzuhören.
»Im Orchester geht man unter mit seiner
Kunst,« sagte sie. »Ich will Ihnen einmal ganz
allein etwas vorspielen, unter vier Augen, da
werben Sie Ohren machen!«
Sie sah ihn von der Seite an und warf ihm

so feurige Blicke zu, dasz er ganz verlegen wurde
und, weil er nicht wußte, was er antworten
sollte, sich ins Scherzhaste flüchtete. »Unter vier
Ohren, mühten Sie fagen, da werde ich Augen
machen.«

^
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Sie lachte hell auf: »Sie sind ein Schlimmer,
ein stilles Wasser! Ich wußte gar nicht, daß Sie
so witzig sein rönnen,«

Er war froh, dasz er dem Trommelfeuer ihrer
Blicke mit heiler Haut entronnen war, und nahm
sich vor, noch öfter witzig zu fein, wenn dies

so geringe Unkosten erforderte.
Als sie auf der Höhe angelangt waren, stiegen
sie durch die enge Wendeltreppe auf die Gloriette
und betrachteten von der Plattform da« herrlich
ausgebreitete Bild zu ihren Füßen. In weitem
Vogen umspannten sanft geschwungene Höhen
züge das ungeheure Häusermecr der Stadt, aus
deren Mitte die Nabel des Stephanturmes zum
Himmel stieg. Noch weiter entfernt sah man
das Riesenrad, in dessen Nähe sich der »Eis»

oogel» besinden mußte, über die hohen Bäume
des Praters ragen, schon in blauen Abend-
dünsten verschwimmenb.
Mit ausgestreckter Hand darauf hinweisend,
sagte Herr Prelinger, als Fräulein Julie für
einen Augenblick auf der andern Seite zurück»
geblieben war: »Da drüben is

t

die Stelle, wo

ich unvergeßlich Schönes erlebte. Sie ahnen
nicht, Fräulein, wie viel Erhebung und reine

Freude ic
h

Ihrer hohen Kunst danke!«
»Oh, sprechen Sie nicht davon, bitte sprechen
Sie nicht davon!« flüsterte sie, ihn mit geäng-
stigten Augen anflehend.
Er fand eine fo weitgehende Bescheidenheit

schon fast übertrieben. Bevor er aber noch
etwas erwidern tonnte, war die blonde Prim-
geigerin herangetreten und sagte: »Es is

t

hohe
Zeit, baß wir aufbrechen, Zilli! Die Sonne
geht bald unter, wir müssen vorher noch nach
Hause, uns in Uniform zu werfen.«
Prelinger, der den von ihr genannten Namen

nicht deutlich verstanden hatte, erlaubte sich jetzt

zu fragen, ob er ihn erfahren, und wie er das

Fräulein nennen dürfe.
Hierdurch erst darauf aufmerksam gemacht,

daß si
e

versäumt hatte, das junge Mädchen ge

bührend bei ihm einzuführen, entschuldigte sich

Fräulein Julie, ehrlich bestürzt: »So — schön,
was Hab' ich da angestellt! Nannte ich nur
meinen eignen Namen und vergaß den meiner
lieben Kollegin? Das war aber artig! Bitte
vielmals um Verzeihung! Cäcilie heißt sie, so

nennen wir si
e

eben Zilli.»
»Cäcilie?« sagte Herr Prelinger ganz be
nommen. »Wie merkwürdig! So nannte ich
das Fräulein schon längst in meinen Gedanken,

weil si
e

mich im seelischen Ausdruck ihres Geigen-
spiels immer an eine heilige Eäcilie erinnerte.«
Er hielt inne und sah verdutzt drein, denn

in diesem Augenblick platzte die Primgeigerin
neuerdings mit einem unbezwingbaren Lachen
heraus, während das junge Mädchen abermals
rot geworden war und aussah, als se

i

si
e vor

Scham und Verzweiflung dem Weinen nahe.

»Nehmen Sie mir's nicht übel,., rief Fräulein
Julie endlich, sich die Lachtränen abtrocknend,

»aber es is
t

zu drollig! Ich darf Ihnen nicht
verraten warum, aber es is

t

wirklich zu drollig!

Könnten Sie den Zusammenhang verstehen, Eic
würden gewiß selbst mitlachen.«
»Ich erführe wohl gerne — « begann Herr
Prelinger etwas gekränkt.
Aber si

e

lieh ihn gar nicht vollenden und

schnitt ihm das Wort ab: »Nein, fragen Sie
nicht, bitte, fragen Sie nicht! Es läßt sich in

der Geschwindigkeit wirklich nicht erklären, worum

es sich da handelt , . . Kommen Sie jetzt, bitte,
kommen Sie, wir müssen unbedingt fort, sonst
wird es zu spät! Komm, Zilli, rasch, wir dürfen
doch den Beginn des Konzerts nicht verzögern,

es wäre gegen unfern Vertrag und würde uns

Strafgeld kosten!«
Sie stieg mit Fräulein Zilli das turmartige
Bauweil wieder hinunter, und Prelinger folgte
ihnen ganz betreten. Er verstand von dem allen

so viel wie nicht« und vermutete, bei seiner Un-

bewanbertheit in musikalischen Dingen irgend
etwas Albernes gesagt zu haben. Ziemlich ein»

silbig geworben, ging er neben den Damen her,

die nun den kürzesten Weg nach der nächsten

Haltestelle der Stadtbahn einschlugen. Denn

Fräulein Julie wollte die Tram benutzen, da si
e

sonst mit Umkleiden nicht mehr rechtzeitig fertig

würde.

Ehe sie in den Wagen der Elektrischen stieg,

der eben wie gerufen daherkam, wendete si
e

sich

noch einmal an Herrn Prelinger, ihm die Hand
reichend: »Nichts für ungut, und aus Wieder

sehen beim .Eisvogel'!«

Dabei blitzte sie ihn mit denselben verliebten
Äugelchcn an, die sie ihm zu machen pflegte,

wenn sie spielte. So wenig er es aber früher
bemerkt hatte, so wenig bemerkte er es jetzt, ganz

eingehüllt in stürmische Freude, weil das junge

Mädchen nicht ebenfalls mit eingestiegen war.
wie er befürchtet hatte, und nun unversehens

allein mit ihm auf der Straße stand.
»Sie gehen zu Fuß, Fräulein?«
»Ich kann mir in diesen teuren Zeiten die

2ram nicht leisten, ic
h

komme auch so noch zu

recht.«
»Wo wohnen Sie, wenn ich fragen darf?«
»Im fünften Bezirk, in der Fendigasse.«
»Und ich in der Högelmüllergasse — da sind
wir ja beinahe Nachbarn!« rief er außer sich
vor Vergnügen. Und fast ein wenig errötend
ob seiner Kühnheit, sehte er bescheiden hinzu:
»Würden Sie vielleicht gestatten, daß ic

h Sie

begleite, da wir doch beinahe denselben Weg

haben?«
»Es wird mich sehr freuen,« sagte sie höflich,
Befeligt schritt er an ihrer Seite die langen

städtischen Straßen entlang, während si
e den

großen Strauß von buntem Laub vor sich her»
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trug, den er ihi hatte sammeln helfen. Heiter
und harmlos plauderten sie miteinander über

dieses und jenes. Er tonnte sich nicht genug
darüber wundern, bah eine so große Künstlerin
so einfach und schlicht sein tonnte, bah si

e

so

gar nichts Geziertes oder Eingebildetes an sich
hatte, sondern wie die guten lieben Mädchen
aus dem Voll mit ihm redete und lachte. Und
er meinte im stillen: am Ende würde si

e

sich

doch in seine bescheidenen Verhältnisse zu schicken
wissen, trotz ihrer glänzenden Gaben und Aus»
sichten, vorausgesetzt nur, das; si

e in ihrem Her»
zen etwas sür ihn übrig hätte ...
Es überlam ihn plötzlich ein fabelhafter Mut,

und. er llopfte auf den Bufch, aber vorsichtig,

auf Umwegen: »Der fünfte Vezirl is
t

eigentlich

sehr nahe.»

»Nahe?« fragte si
e

erstaunt. »Ich finde, es is
t

ein ziemlich weiter Weg bis dahin.«
»Ich würbe am liebsten ewig so an Ihrer
Seite hergehen.«
»Eine Ewigkeit dauert der Weg freilich nicht,«

lachte si
e

auf. »Aber wenn es viel weiter wäre,

als es ist, würbe es Ihnen vermutlich doch bald

zu lang.«

»Niemals!« beteuerte er. »Und Ihnen?«
»Ich seh' Sie heute zum erstenmal,« sagte si

e

einfach. »Aber ic
h

habe diesen Nachmittag gern
mit Ihnen verbracht.«
»Das freut mich von Herzen! Ich banle «ihnen,

Fräulein Zilli! Sie haben mich wirtlich nie zu»
vor gesehen?»
»Niemals.«
»Eigentlich weis; ich es ohnedies. Sie würdigten
mich nie eines Blickes. Ich aber sah und be>
wunderte sie oft. Ich tonnte mich nicht satt
sehen an Ihnen. Ich tonnte mich nicht satt hören
an 3hrem Spiel.«

Schweigend ging si
e

neben ihm her.

Nach einer kleinen Weile streifte er sie mit
einem Seitenblick und fah, bah sie still in ihr

Tafchentuch weinte. Betroffen machte er halt.
»Fräulein Zilli, was is

t

Ihnen? Hab' ich Sie
gelränlt? Und wodurch?«
»Nein, Sie haben mich nicht gelränlt,« ant>
wertete sie, den Kopf fchüttelnd. Sie trocknete
ihre Tränen und sehte ihren Weg fort, immer
an seiner Seite. »Es gibt eben auch viel Trau»
riges in der Welt,« fagte fie. Und sie begann

offen und rückhaltlos von ihren häuslichen Ver»

höltnissen zu erzählen. Dah si
e

bei ilfter Mutter
wohne, die eine liebe und vortreffliche Frau sei,
mährend der Vater ihnen beiden viel Sorge

gemacht hätte. Gänzlich verändert aus der
Kriegsgefangenschaft Heimgelehit, fei er ein

roher, arbeitsscheuer und gewalttätiger Mensch
gewesen, der ihr und der Mutter seinen Willen
aufgezwungen und von ihrem Verdienst gelebt

hätte. Das seien wohl schlimme und harte Zeiten
gewesen, die sie da durchzumachen gehabt. Und

es liege auch immer noch wie ein Alp auf ihr,
wenn fi

e daran denle, obgleich inzwischen die
Erlösung gekommen sei. »Seit einem Monat is

t

er übers große Wasser — gottlob!« sagte sie.
»Traurig, wenn ein Kind von seinem Vater so

sprechen muß — nicht wahr? Aber es is
t nun

einmal nicht anders, wir atmen auf, die Mutter
und ich, feit er fort ist. Manches Schlimme
freilich hat er uns zurückgelassen, das muh noch
ausgetragen werden. Und besonders eins is

t

da, das mich niederdrückt, eine grohe Schmach,

die er mir aufgebürdet hat, und die fchwer auf
mir lastet. Könnt' ic

h

davon sprechen, so wäre
mir leichter, aber ic

h

darf es nicht . . . Erst bis
die Zeit um ist,« schloh sie, »dann wirb ja alles
wieder gut sein, Hofs' ich. Wir weiden uns
schon ehrlich durchdringen ...«
Prelinger suhlte, bah er nicht weiter in si

e

dringen dürfe. Schwer aber fiel es ihm, die
Frage zu unterdrücken, die ihn fchon all die Zeit
her beschäftigte. Gar zu gerne hätte er nämlich
gewuht, warum, fooft er feiner Bewunderung für
ihr Geigenfpiel Ausdruck gegeben hatte, Frau»
lein Julie in Lachen ausgebrochen war, und
warum auch sie selbst so ängstlich abwehrte,
wenn er auf ihre Kunst zu sprechen lam. Aber
er fürchtete neue Stürme in ihr aufzuregen,
wenn er diesen anscheinend heilten Punlt aber»
mals berührte, und legte sich Schweigen auf.

Erst als sie zu dem Hause gelangt waren, wo sie
wohnte, und er ihr unter der Torfahit die Hand
zum Abschied reichte, drängten sich ihm, fast
gegen feinen Willen, Worte über die Lippen, die

auf jene Rätsel Bezug nahmen.
»Ich sage Ihnen auf Wiederfehn, Fräulein
Zilli! Denn fo bescheiden Sie auch jedes Lob
ablehnen, Sie werden mich doch nicht hindern,
Ihr dankbarer und begeisterter Zuhörer zu
bleiben.«

»Um Gottes willen,« rief si
e

entseht, »Sie
wollen doch nicht wieder in den ,Eisvogel'
lommen?«

»Warum nicht? Gewih will ic
h

es und bitte

ausdrücklich um ihre Erlaubnis dazu. Denn

wenn Fräulein Julie, die offenbar nur sich selbst
gelten läßt, auch darüber lacht, so verehre ich

in Ihnen doch nach wie vor meine heilige Ca»

cilie . . .« Und lächelnd sehte er hinzu, während
er fi

e warm und werbend dabei ansah: »Übrigens
würbe diese in meinen Augen an Heiligkeit

nichts einbühen, wenn si
e

wenigstens ab und zu

einmal auch einen Blick für das vorderste Tisch»
chen im Garten übrig hätte. Wäre dies der
Fall, so könnten wir uns jetzt gegenseitig zu»
rufen: Auf Wiederfehn noch heute abend!«
In tiefster Bestürzung fahte sie nach seinem
Arm und rüttelte ihn: »Nein, nein, nein! Sie

dürfen nicht mehr in den ,Eisvogel' lommen!

Ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, lommen Sie
nie wieder dahin! Ich verlange lein allzu großes
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Opfer von Ihnen, die Konzelle weiden ohnedies
mit Ende kommender Woche eingestellt, dann

is
t

der Garten gesperrt, es handelt sich nur um
ein paar Abende, auf die Sie verzichten müssen.
Tun Sie es mir zuliebe! Schlagen Sie mil's
nicht ab! Haben Sie Mitleid mit mil! Kommen
Sie nie wiedel hin!«
Sie fleht« so eindringlich, so aufiichtig und

leidenschaftlich zu ihm, dah ei fast davon er»

schüttelt wurde. Es blieb ihm ganz Unverstand»
lich, was si

e

dazu veranlassen konnte, aber er

fühlte, das; hier gewichtigere Gründe im Spiele

sein mutzten, als er bisher angenommen hatte.
»Wie soll ic

h mir das alles zusammenrei
men?« fragte er vcrwiilt und fassungslos. »Ge»
den Sie mir doch eine Erklärung, Fräulein Zilli!
Warum soll ic

h

den Ort meiden, wo ihre Kunst
mir schon so viel Glück und Erbauung geschenkt

hat?«
»Oh, ic

h

kann Ihnen nichts ciliaren!« rief si
e

in Verzweiflung. »Mein Wort bindet mich,
der Mund is

t mir verschlossen, ic
h

darf nicht
sprechen, es is

t

ein fürchterliches Geheimnis, das

auf mir lastet, glauben Sie mir!«
Und während Tränen aus ihren Augen stürz»
lcn, wiederholte sie: »Wenn Sie mir nur ein
ganz llein wenig gut find, so kommen Sie nie
wieder hin!« Damit lieh sie ihn stehen und eilte
weinend die Treppe hinauf.
Wie Herr Plelingei an diesem Abend nach
Hause gekommen wai, wußte er nachträglich
selbst nicht mehr. Genau wie an jenem ersten
Abend im »Eisvogel«, da die neuen Eindrücke

so überwältigend auf ihn einstürmten, war auch
heute sein Kopf so grofz wie ein Wasserschasf.
Unzählige Fragen, Zweifel, Vermutungen, Bc»
fürchtungen wirbelten blind darin durchein»
ander, und leider durfte er auch nicht hoffen,

das; mit der Zeit eine Klärung einlreten würde,
wenn nicht etwa die Lösung von auhcn kam.

Wie zerschlagen und von allen guten Geistern
verlassen, brachte er seine Tage hin. Er lonnle
es nicht übeis Helz biingcn, Zillis instöndigcl
Bitte zuwidelzuhandeln, und litt, da ei den
»Eisvogel« voischliftsmähig mied, Quäle.» der
Eifersucht, wenn er Abend für Abend daran
denken muhte, dah sie nun andern auffpieltc,

bah diese andern si
e

hören und sehen durften,

während er in den Bann getan war und aus»
geschlossen blieb. Die seelische Fastenzeit kam

ihm um so härter an, je weniger si
e

noch als
eine freiwillige Übung gelten konnte. Ei lebete
sich deshalb .ein, bah die Enlscheidung über seine

endgültigen Entschlüsse nach wie vor in den

Händen Leodcgars von der Piesting liege, und

harrte mit gespannter Ungeduld dem Eintreffen
einer Antwort von dieser Seite entgegen. Aber
bei verehrte Dichter fchien leine Eile zu haben.
Ober würde er ihm überhaupt leine Antwort
geben? Das wäre nach seiner Meinung, da er

doch eine Freimarke beigeschlossen hatte, einfach
schofel gewesen. Ganz gcwih aber und vor allem
wäre es traurig gewesen, wenn ihn die Weg»

weiser und Leitsterne seines Lebens im ent»

scheibendsten Augenblicke ratlos seinem Schicksal
überlassen hätten.

Gegen Ende der Woche an einem Abend, als
er zu Hause sitzend, um seine bohrenden Ge»
danken abzulenken, mit bei Aulographensamm»
lung, die bishei alphabetisch noch Verfassern
geordnet war, eine Umgruppierung vornahm
und das Gleichartige und Sinnverwandte unter-
die Schlagwörter »Gott«, »Welt«, »Geist« unl>
»Gemüt« zusammenfahtc, klopfte es an die

Zimmertür — Fräulein Julie.
»Kimmste nich, so hol' ich dich,« sagte si

e

ein»

tretend und lachte belustigt auf, als sie sein
verblüfftes Gesicht sah. »Meine Liebe is

t wie
die Kamille,« fuhr si

e

leichthin scherzend fort;

»sie gedeiht um so besser, je mehi man si
e mit

Fühen tlitt. Sie meiden die Musik — gut, wie
Sie wollen, es nützt Ihnen nichts, die Musik
illckt Ihnen auf die Bude. Abel Späh beiseite,
ein gegebenes Wort halt' ich auch, und da ich
nun einmal versprochen habe, Ihnen unter vier
Augen ober Obren etwas vorzuspielen, so soll
es geschehen. Also sperren Sie Ohren oder
Augen auf, am besten beides!«
Damit stellte si

e

ihren Geigenkasten auf den

Tisch und begann ohne weiteres zu stimmen,

während si
e

ihren Umhang auf einen Stuhl
niedergleiten lieh. Sie war geschmackvoll unl>
modisch, ohne Überladung gekleidet, noch halb
sommerlich, Arme und Nacken fici, und nahm
sich trotz ihrer etwas zu üppigen Fülle leidlich
hübsch aus in ihrer Gepflegtheit. Im Hals»
ausschnitt blitzte sogar etwas, das beinahe nach
Diamanten aussah. Herr Prelinger, der die
Verpflichtung fühlte, doch auch etwas zu sagen,

dachte krampfhaft nach, ob ihm nicht ein er»

löfenber Witz einfiele wie damals auf dem Weg
zur Gloriette, wo si

e

ein so dankbares Publikum
abgegeben hatte. Aber die Inspiration blieb
aus, er muhle sich darauf beschiönlen, ihr in

Worten, die sich zwischen seinen Zähnen zu
spiehen schienen, dafül zu danken, bah sie ihm
einen solchen Kunstgenuh verschaffen wolle.
»Bitte, es geschieht gern,« sagte sie, die Saiten

versuchend und an den Geigenwirbeln drehend.
»Das Orchester is

t

nichts als ein elendes Ge»
dudel, es liegt mir daran, dah Sie auch einmal
einen Begriff davon bekommen, was wirkliche
Musik ist. Sehen Sic sich!«
Er gehorchte und versank willenlos in einer
Mulde des Kanapees, dessen Splungfedein ver»

braucht waren. Sie spielte. Ein herentanz von
Doppelgliffen und Läufen, mit denen er nichts
anzufangen wuhte, lieh ihn Schlimmes ahnen.
Fingerfertigkeit! dachte er.
Aber — halt! Vielleicht kam's besser als er»
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waitet, etwas wie eine Melodie halte sich an»
gemeldet. Halb und halb lonnte ei si

e

sogar ver»

stehen, nui biach sie füi seinen Geschmack viel
zu rasch ab, bereits verlor und verstrickte si

e

sich
wieder in ein Gestrüpp von Künstlichleiten. Der

Faden war ihm entglitten, er tappte im Ur>
nebel. Ein wildes Durcheinander von Tönen
umschwirrte ihn wie ein Mückenfchwarm. Dabei
quälte ihn die Frage, was er wohl sagen würde,

wenn si
e

geendet hätte. Denn irgend etwas

muhte er bann sagen, das war Nar, und eine
gar zu arge Blöhe wollte er sich doch nicht
geben.

3eht leuchtete für einen Augenblick die Me>
lobie von vorhin wieder auf. Wenn si

e

sich
nur mehr an diese gehalten und eine Zeitlang

bei ihr geblieben wäre! Aber nein! Schon hatten
uferlose Wogen alles Sangbare abermals ein»
geschluckt und verfchlungen. Fort war es, ver»

fchwunden auf Nimmerwiederfehn. Gerade
wie ein zum Appetitreizen hingehaltenes Wurst»
chen, das in dem Augenblick zurückgezogen wird,

wo man danach schnappen will.

Sicherlich ein Nassisches Musikstück, dachte er.
Aber was fängt man damit an, wenn man nicht«
davon versteht? <iin Tohuwabohu war es für
ihn, fönst nichts! Und dos muhte man sich so

ohne weiteres gefallen lassen? Muhte wie mit

gefesselten Händen dasitzen und durfte nicht Ein»

fpruch dagegen erheben?

Wie lange würbe es wohl noch dauern? Am
Ende wollte si

e

den ganzen Abend so fortfpielen?

Entsetzlicher Gedanle!
Als sie geendet hatte, zwang er sich, »Bravo,
bravo!« zu rusen, und fügte gepreht hinzu:
»Welche Technil!«
Sie legte die Geige hin und fehle sich lnapp
neben ihn 'aufs Kanapee. Die Sprungfedern
gaben unter ihrer Last so unerwartet jäh nach,

dah sie wie in Butter einsanl und auf ihn drauf-
fiel, wobei si

e

sich einen Augenblick lang mit den

Armen an ihm sesthielt. Lachend lichtete sie
sich wieder empor und sehte sich nun endgültig

zurecht. Er war erschrocken von ihr abgerückt
und schwieg verlegen, sich fast den Kopf darüber

zerbrechend, was er noch zum Lob ihres Spieles

vorbringen tonnte.
»Sie sind ja noch ganz ergriffen?« sagte

Fräulein 3ulie.
»3a, dieser Bogenstrich!« stieh er hervor.
»Mit der Zeit lommt man schon ein bihchen
vorwärts,« meinte si

e in aller Bescheidenheit,

»Aber viel Arbeit und Mühe steckt darin. Lie
ben Sie Strauh?«
»O sehr! Das heiht, ic

h

habe lein gutes Gc-

dächtnis für die Namen der verschiedenen Ton

dichter.«
»Er gehört zu den Bedeutendsten unter den
Modernen,« erklärte sie.
Ein langes Schweigen trat ein. Herr Pre>

linger hörte das Blut in seinen Ohren rauschen.
Er wuhte nicht, wurde noch gespielt, ober war
es eine rein örtliche Erscheinung in seinem Kopse.
Ein Schwinbelgefühl ergriff ihn ...
Er hatte leine Ahnung, wie lange diese pein»
liche Pause eigentlich gedauert hatte, als er

Fräulein Julie sagen hörte: »Sind Sie aber
ein lalter Fisch!«
3n demfelben Augenblick fühlte er sich seiner
Sinne wieber mächtig, es war, als hätte die

schmetternde Posaune des jüngsten Gerichts ihn
zu neuem Leben erweckt, und er sprang auf.
Laut und deutlich hatte es an die Tür gepocht.
Ein jubelndes »Herein!« entrang sich feinen
Lippen,
»Nybnilfchel!« rief er erlöst. »Darf ic

h

die

Herrfchaften miteinander belannt machen?«
Herr Rybnitfchel verneigte sich artig und
nannte vor freudiger Überraschung strahlend sei»
nen Namen, indem er der Dame ehrerbietig die

Hand lühle. Was ihn betreffe, fuhr er galant
fort, fo mühte er ein wahrer Hinterwäldler sein,

wühle er nicht, dah er das Glück habe, einer der
gröhlen Geigenlünstlerinnen gegenüberzustehen,
die je sein Ohr entzückt hätten. Zwar se

i

er in

letzter Zeit leider abgehalten gewesen, den »Eis»
vogel« zu befuchen, und von heute ab seien ja

auch die Konzerte, wie er zu seinem Bedauern

habe lesen müssen, bort überhaupt eingestellt,

es Hinge aber von dem letzten Abend her, wo
er in Gesellschaft seines Freundes Prelinger

ihrem Spiele gelauscht hätte, noch jetzt der fühe
Ton ihrer Geige in ihm nach, und er werde ihn
niemals vergessen tonnen. Darum betrachte er
es als ein wahres Gefchenl des Schicksals, dah
er ihr nun auch persönlich die Hand brücken und

für die Genüsse, die er ihr banle, sich als ihr
Schuldner belennen dürfe.
»Mein Fräulein,« fchloh er, sich abermals über

ihre Hand beugend, »ich mache 3hnen mein
Kompliment! Wer andern so viel Freud«
schenkt, der muh selbst ein glücklicher Mensch

fein.«
»Sie sind zu gülig, mein Herr,« versetzte
Fräulein 3ulie, unter der Sonne feiner An»
crlennung förmlich auflebend. »Es tut einem
wohl, wenn man nach mancherlei Enttäufchun»
gen, wie si

e leinem Künstler erspart bleiben,

einmal einem Menschen begegnet, der der Kunst
wahres Verständnis entgegenbringt.«
Er antwortete abermals verbindlich, ein Wort
gab das andre, sie gerieten ins Plaudern. Sie
scherzten und lachten miteinander und redeten

fast immer beide zugleich, der Gefprächsstoff

ging ihnen nicht aus, es sprudelte nur so von

ihren Lippen. 3m Handumdrehen hatten sie sich

angefreundet, und nachdem Herr Nybnitschel die
Neige auf dem Tifch liegen gefehen und die

Hände über dem Kopf zufammcngefchlagen
hatte, wie si

e

sich habe lönnen einfallen lassen.
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einem solchen Bärenhäuter und Duckmäuser
etwas vorzuspielen, der sich auf Musit so gut
verstehe wie der Bauer aufs Austernessen, da
fingen si

e

an, sich gemeinsam über Prelinger

lustig zu machen.

»Ich war so albern, ihm vorhin Richard
Strauh vorzuspielen,« sagte Fräulein Julie,
»aber ic

h

glaube, es war sür ihn ein schmerz»
Haftes Vergnügen, biefe Austern zu schlucken.«
»Er wird sich gedacht haben,« meinte Herr
Rybnitschel hänselnd: »Merkwürdig, bah der
Komponist der Fledermaus auf solche Abwege
geraten lonntc!«

Sie lachten beide lustig heraus, Prelinger
aber verstockte sich und trumpfte auf: »Das
lonnte ich schon aus dem einfachen Grunde

nicht dcnten, weil ic
h

diele Fledermaus nie ge>

hört habe und gar nicht tenne.«

Nun lachten si
e

ihn erst rocht aus, bis Frau»
lein Julie anzüglich zu necken fortfuhr: Herr
Prelinger fei übrigens nicht einmal fo unmusi»
lolifch, wie er sich anstelle, fönst lönnte er für
die Kunst einer andern Dame im Orchester —
er wisse schon, welche si

e

meine — nicht so viel
übrig haben.
»Was sagen Sie dazu?« rief si

e

ausgelassen.

»Die Betreffende, von der ic
h

spreche, erinnert

ihn im feelifchen Ausdruck ihres Geigenspiels an

eine heilige Cäcilic, er hat es mir selbst gc»

standen!«
»3a, ja, er gehört zu den Stillen im Lande,«

amüsierte sich Rybnitschel. Aber plötzlich stieg

ihm eine Ahnung auf, er fragte, an sich haltend:
»Das is

t

doch nicht etwa Ihre Pultnachbarln,
die hübsche lleine . . .«

»M! Pst!« machte Fräulein Julie.
»Die hübsche lleine Blindgeigerin,« platzte
Rybnitschel heraus, »die im Orchester an Ihrer
Seite sah?« Und er brüllte vor Lachen und
schlug sich vor Vergnügen auf die Schenkel,

bah es klatschte.
»Kostbar, lostbar! Schon damals, als ich ihn
zum ,Eisvogel' schleifte, hatte er sofort ein Auge

auf das hübfche junge Mädchen geworfen und
behauptete wie aus der Kanone, si

e

se
i

die be»

deutendste Künstlerin des ganzen Orchesters!«
Sie schüttelten sich beide vor Lachen, und
Fräulein Julie wiederholte ein paarmal hinter»
einander: »Wirtlich? Hat er das gesagt? Wahr
haftig? Ist das möglich?«
»Ich lonnte es damals auch laum glauben,«
beteuerte Rybnitschel: »zuerst war ic

h allerdings
ganz verblüfft, dann aber dachte ich, er mache
sich einen Späh mit mir, denn ich hielt es nicht
für möglich, dah ein Menfch, der Augen im
Kopf hat, eine Blindgeigerin nicht von einer

wirtlichen Violinspiclerin unterfcheiden lönne«

Herr Prelinger war erbleicht und stand steif
und starr da, mit geschlossenen Lippen düster

in sich gelehrt. Endlich fragte er ruhig und

lühl: »Willst du nicht die Güte haben, mir zu
ciliaren, was eine Blindgeigerin eigentlich ist?»
»Den Gefallen lann ic

h dir gern erweisen,,
antwortete der Kollege. »Nicht jede Geigerin

is
t

ein hübsches Mädchen, und nicht jedes hübsche
Mädchen lann geigen, verstehst du? Da nun
ein Damenorchester nicht nur gut spielen, so»»
dein in seiner Gesamterscheinung auch einen

möglichst hübschen Anblick gewähren soll . . .«

»Sie nehmen ihm alle Illusionen!« rief Frau»
lein Julie, von Mitleid angewandelt, dazwischen.
»Nein, ich bitte, fortzufahren,« beharrte Pre»
linger.

»Also, die Sache liegt doch auf der Hand,,
sagte der Kollege: »Der Unternehmer engagiert

einfach ein paar besonders hübsche Mädchen und
verteilt sie zwischen die andern in die eisten
Reihen.«
»Und du willst sagen, dah diese Mädchen
überhaupt nicht spielen lönnen?«

»Selbstverständlich! Keinen Dunst haben si
e

von der Sache, sie müssen nur so tun, als ob.
Das nennt man dann eine Blindgeigerin. Und

eine solche, siehst du, is
t

deine heilige Cäcilie.»

Er sing abermals weidlich zu lachen an, Fräu
lein Julie aber war plötzlich ernst geworden,
packte ihre Violine in den Kasten und rüstete

zum Fortgehen. »Lassen Sie es nun gutsein!»
mahnte sie Herrn Rybnitschel. Und sich an

Herrn Prelinger wendend, sagte si
e

gutmütig:

»Kränlen Sie sich nicht, lieber Freund! Sie
werden ja einschen, für einen Unbeteiligten war

Ihr 3rrtum ein bihchen drollig, die gute Mi
lann aber wirtlich nichts dafür. An jenem Nach»
mittag in Schönbrunn durften wir Ihnen nichl5
verraten, weder ich noch sie, das muhten wir

alle im Kontrakt unterschreiben, damit es dem

Publikum gegenüber Geheimnis bleibt. Sie is
t

sonach ganz unschuldig an der Sache und ein

Prachtmcidcl, das lönnen Sie mir glauben!
Lassen Sie sich's also nicht anfechten und tragen
Sie es ihrer heiligen Cäcilie nicht nach, daß

si
e

nicht geigen lann, denn aus das bihchen Ge°

dubel, wie ich schon damals sagte, tomml's will»

lich nicht an! So — und jetzt entschuldigen Sie.
dah ic

h

Ihnen heute vorspielte, ich hält's ohne»
hin nicht getan, hätte ich gewuht, was ic

h

jetzt

weih. Ich bildete mir nämlich ein ...» Sie
stockte, unterbrach sich und beschäftigte sich an»

gelegentlich damit, ihre Handschuhe fertig zuzu»
lnöpfeln. Dann nahm sie die Violine unter den
Arm und streckte ihm ihre Hand hin. »Nein,

ic
h will mich nicht schöner machen, als ic
h bin,«

sagte si
e

entschlossen. »Sie sollen es wissen, ic
h

muh auch meine Strafe dafür haben, weil ic
h

so

viel über Sie lachte. Ich bildete mir nämlich im
.Eisvogel' die ganze Zeit hindurch ein, baß ic

k

es war, der Ihre schwärmerischen Blicke und
Ihr begeisterter Beifall galten. Erst jetzt, nach
den Äußerungen Ihres Herrn Kollegen, is

t mir
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ein Seifensiebei aufgegangen. Ich täuschte mich,
wie Sie sich täuschten. Ich habe mich unsterblich
blamiert, indem ic

h

Ihnen mit meiner Geige auf
die Bude rüclte. So — nun wissen Sie es, nun

is
t

es an Ihnen, mich auszulachen. Leben Sie
wohl, tragen Sie mir nichts nach und nehmen
Sie sich die Sache nicht zu Herzen.«
Rybnitschel bot ihr den Arm, und si

e

ent»

feinten sich, während Prelinger sich stumm ver»
beugte. Unbeweglich wie eine Bildsäule aus
Stein stand er noch eine Weile da. Plötzlich
machte er einen Luftsvrung und fing an, in

seiner Stube umherzutanzen.
Es war ihm plötzlich ein Walzer in den Sinn
gekommen, den er wiederholt im »Eisvogel«

hatte spielen hören, und beseligt sang er, wäh»
rend er fortfuhr, das Tanzbein im Dreiviertel»
tatt zu fchwingen, einen rafch improvisierten,

seinen Gefühlen angemessenen Tezt dazu:
»Sie hat leine blasse Idee von Musil,

O Himmel, welch ein erwünschtes Geschick!«
Und mit närrischem Ungestüm setzte er diese
Übung so lange fort, bis er schließlich erschöpft

innehalten mußte und mit solcher Wucht aufs
Kanapee hinfiel, baß auch die letzten noch wider»
standsfähigcn Sprungfedern taputt gingen.
Übrigens gewann noch einmal, und zwar fchon
am nächsten Tage, der Geist Adalberts von der
Triesting Gewalt über ihn. Schwarze Ge»
danlen schlugen ihm ihre Geierlrallen ins Herz:
Was mutzte das für eine Art Mädchen fein,
die sich zu Blinbgeigerinncn hergeben! War
es nicht Vorspiegelung falscher Tatsachen? Mehr
noch! Ein unwürdiges Zurschaustellen der eignen
Schönheit, ja der eignen Person!
Zwar wühle er jetzt das Benehmen Zillis
und verschiedene Äußerungen, die sie getan, erst
richtig zu deuten. Durchschaute, was in ihr vor»
gegangen war, und begriff, bafz sie selbst am

meisten unter der schiefen und zweideutigen

Lage gelitten hatte, in der si
e als Geigen»

lünstlerin, die nicht geigen konnte und gewisser»

maßen nur als Schaustück und zum Aufputz
diente, die ganze Zeit her sich befunden. Aber
warum hatte sie sich in eine solche Lage über»
Haupt begeben? Wäre es nicht Sache eines

ehrbaren Mädchens gewesen, dergleichen von

vornherein zurückzuweisen?
Neue Leiden und Zweifel lrochen an ihn
heran, als ihm nun doch in letzter Stunde der
als Ratgeber und Wegweiser angerufene Not»

Helfer beifprang.
Adalbert von der Triesting pflegte, sooft er
von Autographenjögern bedrängt wurde, sich die

Sache leicht zu machen, indem er einem jeden,
der ihn um ein Stammbuchblatt anging, immer
wieder denselben Gedcnlspruch mit aus den

Weg gab, und zwar eben jene trübselige Klage
über die Schlechtigkeit der Welt, die auch Pre>
linger damals eingeheimst hatte. Im Lauf der

Jahre hatte der düstere Sänger diefe Verse

so oft versendet, daß sie lein Geheimnis blei»
den tonnten und auch seinem literarischen Wider»

sacher Leodegar von der Piesting bekannt wur»
den. Weil nun dieser Wert darauf legte, sich
bei jeder Gelegenheit als Gegenpol seines von

ihm geringgeschätzten Bruders in Apoll zu offen»
baren, den er mit Anspielung auf dessen Namen
einen »tristen« Dichter nannte, so war er längst

aus den Gedanlen verfallen, ein für allemal
einen lebensbejahenden und wahrhaft sonnigen
Leitspruch zu verfertigen, den er absichtlich fast

in dasselbe Silbenmafz goß, dessen der andre

sich bedient hatte, und versendete ihn nun auch

seinerseits durch die Banl an alle Verehrer,
die ihn um seine Handschrift ersuchten, gleich»

sam als Gegengift gegen den fchnöben Tiefsinn
seines Rivalen. Hieraus erklärt es sich, baß
Herr Prelinger, als der lange ersehnte Brief
fchließlich doch noch eintraf, zu feiner Aber»
raschung etwas wie die ins Rosenrote getauchte

Kehrseite der trostlosen Ezpeltoiation des an»
dein darin vorfand. Die beiden Autogramme,
wenn man sie nebeneinanberhielt, glichen so»
zusagen zwei Vexierspiegeln, aus denen einem

dasselbe Gesicht jetzt verschrumpft und vergrämt,

jetzt wieber lächelnd und überernährt entgegen

blickt. Denn als der Brief erbrochen war,
zeigte sich die folgende

Beherzigung
Und naht sich ein Glück dir, umschling es
Mit fromm»dcmütigei Glut,
Und naht ein Leib sich, bezwing es

Mit gotlgeläutertem Mut!
Vom Lichte des Glaubens umwoben.
Daß waltende Liebe dich hält,
Stiebe hoffend nach oben —

Wie schön is
t dann die Welt!

Leodegar von der Piesting.

Als Herr Prelinger diese srohe Botschaft in
sich aufgenommen und mit begeisterter Eilfertig»
teil feiner Autogravhenmappe einverleibt hatte,

stoben vor der Zuversicht und dem Menschheit«-
glauben des Sängers von der Piesting all seine
Zweifel und Bedenken in Nichts auseinander.
Er entschloß sich nun zum Klügsten, was man
an manchen Wendepunkten des Lebens tun

kann: für ausgemacht zu halten, was er für
wünschenswert hielt. Und während er gegen

Abend fast ohne sein Zutun den lurzen Weg

in die Fenbigasse zurücklegte, stand er gleichsam

unter einer Führung, die ihm, sooft der Mut
ihm sinken und sein Fuß stocken wollte, die Mah»
nung ins Ohr raunte: Und naht sich ein Glück
dir, umschling es mit fromm°demütiger Glut . . ,

Auf fein Läuten öffnete eine besonnene und
heitere alte Frau. Er fragte nach Fräulein
Zilli. Die fe

i

nicht daheim, würde aber bald

zurückkommen, er möge nur eintreten.



536 Emil Ertl: Die heilige Täcilie ^IMI^M^zWV^-^VI'IWN!

Sie führte ihn durch eine winzige Küche in
ein bescheidene« Wohnzimmer und nötigte ihn,

auf einem tleinen Kattunfofa Platz zu nehmen.
»Sie sind gewisz der Herr aus Schönbrunn?«
fragte si

e

lächelnd.
Und als er bejahte, erzählte sie, wie trostlos
die Zilli gewesen sei, daß si

e

ihm damals nicht

habe reinen Wein einschenken dürfen, und wie

si
e

überhaupt darunter gelitten hätte, etwas

vorstellen zu müssen, was sie nicht sei. »Denn

sowenig sie ohne Fehler ist,« sagte sie, »so is
t

doch lein Falsch an dem Mädel. Ich glaube,

sie hätte lieber gehungert, als sich zu einer

solchen Komödie herzugeben. Aber si
e wird

Ihnen schon selbst alles sagen, wenn Sie nui
ein wenig Geduld haben und warten wollen.«

»Eigentlich sagte si
e mir ohnedies genug, war'

ic
h

nicht so schwer von Begriffen gewesen,« ge-

stand 'Prelinger ein. »Nur das eine versteh'

ic
h

noch heute nicht: eine Geige tann einem

doch nicht aufgezwungen weiden, wenn man si
e

nicht freiwillig in die Hand nimmt.«

»Auch ein« Geige lann einem aufgezwungen
werden,« sagte die alte Frau gelassen. »Der
Vertrag beim Unternehmer war unterschrieben,

ohne dafz si
e

gefragt wurde, und si
e

muhte ge»

horchen, weil sie minderjährig war. Das hat
ihr Vater ihr eingebrockt, und sogar nachdem
er sort war, blieb ihr nichts übrig, als bis zum
letzten Abend auszuharren, sonst hätten wir
Strafgeld zahlen müssen, mehr als wir besitzen.
So steht's im Kontrakt, und das alles hätte si

e

Ihnen gern gesagt. Aber sie durfte nicht, denn
das steht auch im Kontrakt .... Ja, sehen Sie,
Herr,« schloß si

e lächelnd, »so lann man halt
doch gezwungen weiden.«

Herrn Piclinger war nach diesen Milteilun-
gen noch viel leichter zumute geworden als vor-
dem, nun hatten auch die letzten Reste von

Zweifel sich verflüchtigt. Denn obgleich Zilli
damals, auf dem Heimweg von Schönbrunn,

ihm auch dieses angebeutet hatte, das; der Vater
es gewesen war, der si

e

gezwungen, so hatte
er's doch ebensowenig verstanden wie vieles
andre und begriff erst jetzt die Zusammenhänge.
Ein« nie gekannte Fröhlichkeit machte ihn fast
übermütig und verleitete ihn sogar zu Schnur»
ren. »Haben Sie nichts fallen hören, gute
Frau?« fragte er schallhaft und unvermittelt.
Sie verstand nicht, wie er es meine, und sah
sich verwundert und betreten nach allen Sei-
ten um.

»Es is
t mir der letzte Stein vom Herzen ge»

fallen, der noch darauf lag,« sagte er in jungen»

hllster Ausgelassenheit und von Glück völlig bc-
nommen. »Wissen Sie denn, wie schön die
Welt ist, verehrte Cöcilien-Mutter?«

Verdutzt sah si
e

ihn an und lonnte nicht llug
aus ihm werden.

»Verzeihen Sie mir!« rief er, sich besinnend.
»Sie müssen mich ja für verrückt halten, und

ich bin es auch halb und halb. Aber verraten

Sie mir nur eins, beste Frau: Glauben Sie,

dafz si
e mir ein wenig gut sein könnte?«

»Wer?« fragte si
e

erschrocken. »Doch nicht

die Zilli? Sind Sie ab«i stürmisch!»
»Es is

t wahr, si
e lennt mich noch nicht so gut,

wie ich si
e kenne,« sagte er; »aber »manchmal

weih man doch schon beim ersten Zusammen»
treffen, wieviel's geschlagen hat.«
»Vor der Hand, mein' ich,« sagte die Alte

und lächelte bedächtig, »vor der Hand — schämt

si
e

sich bloh vor Ihnen, dafz sie nicht Geige

spielen kann. Aber das eine hat sie wohl ge-

sagt, daran erinnere ich mich, und das sind ihre
eignen Worte: Bei keinem Menschen, sagte sie,
liegt mir so viel daran, daß ich wieder ehrlich
vor ihm stehen könnte, wie bei dem.«
Prelinger war aufgesprungen, ergriff ihre
alten runzligen und abgearbeiteten Hände und

bedeckte si
e mit Küssen. »Das hat sie gesagt?

Das hat sie wirtlich gesagt?« stammelte er trun-
len vor Freude.
»Das hat sie wahrhaftig gesagt. Aber Sie

sind ja wirtlich verrückt!« wehrte die Alte

ihn ab. —
Als er sich aufrichtete, stand unerwartet wie
eine Erscheinung das holde, schöne Mädchen in

der Tür. Ihre Augen waren so grosz und fern

auf ihn gelichtet und strahlten doch aus ihrer
Tiefe die freudige Überraschung wider, ihn
plötzlich vor sich zu sehen.
»Eäcilie!« rief er aus und tat einen Schritt
ihr entgegen.
Aber si
e

erhob abwehrend die Hände: »Keine

Eäcilie mehr, am wenigsten eine heilig«, Sie

sollen nichts andres in mir sehen, als was ic
h

bin!« Und hastig, wie gejagt, kam es über ihre
Lippen: »Ich bin leine Geigerin, dafz Sie es
nur gleich wissen! Ich lann nichts, gar nichts,
leinen Ton lann ic

h

spielen, leinen einzigen

Ton! Ich habe nichts mit Musit gemein, hören
Sie! Ich bin ein ganz einfaches, ungebildetes
Mädchen, nichts weiter, und ic

h

bin alles eher
als eine Künstlerin!«
»Aber das is

t ja der Grund, warum ic
h

so

selig bin!« rief er jubelnd und lachend. »Fahr
wohl, heilige Eäcilie, fahr wohl, törichter Traum,

der mich ängstigte! Ich gebe dich leichten Her-
zens hin und stehe fest auf irbifchem Boden!

Ich halte mein Glück und umschling' es mit
sromm-demütiger Glut! ...» Und geschmückt

mit dieser fremden Feder aus dem Gedanken-

schätze Leodcgars von der Piesting, breitete er
die Arme aus: »Zilli! Zilli? Meine Zilli!?.
Da stürzte sie mit unverhehltem Jubel in

seine weit geöffneten Arme und barg weinend

ihren Kopf an seiner Brust.
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Adolf Beyer:

Adolf und Anna Veu^er
Von Prof. Heinrich Werner

°"

Waldsee

!^on einem in Leben und Schaffen eng»

'verbundenen Künstlerpaar zu berich»
ten, aus besten gemeinsamem Weile den

Lefern unfrei Monatshefte fchon manch gutes
Beispiel im Buntdruck vorgeführt worden

ist, follte für den ihm freundschaftlich nahe»
stehenden Verfasser eine feine und liebe

Aufgabe sein. Und als er sich zur Nieder-

schrift des Aussatzes an den Schreibtifch
fetzte, da gedachte er mit einem frohen Gruß
an Anna und Adolf Beyer zu beginnen.
Aber da is

t

ihm ein düsterer Gesell grausam

störend recht eigentlich ins Konzept gefahren
— der Tod. An einem Sonnentage im
?uni des verflossenen wahres stand Frau
Anna Beyer voll Schaffenslust in ihrer
Weilstatt, und vor ihr auf der Staffelei
hatte sie eine Lieblingsarbeit, eine vor der

Natur begonnene Landschaft, Sie wollte
ausgestalten, was draußen in Licht und Luft
im unmittelbaren raschen Erfassen stizzen»

Haft hingestrichen war — da sanl sie mit
Palette und Pinseln in den Händen lautlos

zu Boden. Ein Herzschlag hatte si
e jäh aus

dem Wirken und Leben gerissen.

Also muh aus der Würdigung, die Er»
leichtes weiten und loben und über das Er»
reichte Hinausstrebendes, Verheißenes an»

kündigen wollte, zum guten Teil eine Toten»
Nage werden und der Grusz an die Lebende

sich in ein Gedenlen der Geschiedenen wan>

dein. Ein Blick in die Bildelfolge dieses
Heftes wird ja den Lesern am besten sagen,
wie grausam zerstörend das Schicksal hier
gewaltet hat. Denn aus all den mit bunten
oder einfarbigen Abbildungen gezierten Blä't-
lern wächst der Eindruck heraus: hier wirlt
ein volles Erfassen und Ausschöpfen des

Lebens, eine äußerste Hingabe an feine viel»

gestaltigen Wunder, an die Fülle seiner
Schönheit. Freilich, das gilt für die Arbeiten

beider Künstler, nicht für die der toten
Anna Beyer allein. Aber das verfchärft ge>
lade die Tiagil des Falles, nachdem es zu°

vor für das verbundene Paar Quelle des
Glücks im künstlerischen Schaffen und mensch»

lichen Leben gewesen ist. Denn hier war
ein Ziel für zwei Ringende, eine An-
schauung, aus der eine wechselseitige An-
feuerung aufflammte. Aber diefe Einheit,

Westrimoüi!« Nl0»>>!»!,esie, »and 134, !!; Hcfl 804 42
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Adolf Beyer: Frühling

dieser Zusammenschluß hatte nicht zur Er
starrung, zur restlosen Gleichmacherei des

künstlerischen Erlebnisses geführt, weil von

den beiden Malersleuten doch jeder für sich
seine besonderen Mittel genutzt, seinen eignen
Weg zum gemeinsamen Zielpunkte gegangen

ist. Das nötigt aber nun auch, bei ein-
dringenderer Betrachtung die

Arbeit der beiden vonein
ander zu scheiden und über

ihren Entwicklungsgang ge

sondert zu belichten.

Adolf Beyer, mehr
als ein Jahrzehnt älter als

seine Gattin, heute im Be
ginn der Fünfziger stehend,

is
t

schon in einem Maler-
Hause gros; geworden. Sein
Vater, Earl Beyer (182N
bis 1903), war festangestell
ter Maler am früheren Hof-
theater zu Darmstadt. Seine
Tätigkeit als solcher fiel haupt

sächlich in die Zeit, da der

tunstfreundliche und beson-
ders musikbegeisterte Groh-
herzog Ludwig II. sich in

der damals noch ganz tlei- Adolf Beyer

nen Residenz den Luxus einer weit und

breit berühmten Oper leistete und vor
allem das Ballett in einem übertriebe»
nen Maße pflegte. Da waren Prunk-
detorationen und Ausstattungsmalereien

in Menge zu schaffen, aber Vater Beyer

verlor in dem Großbetriebe nicht die

Freude und Lust an kleineren und feine
ren Aufgaben. In der Sommerzeit gab
es ausgiebige Ferien, und die nutzte er

zu Ausflügen in die wunderschöne Um
gebung Darmstadts und schuf draußen

in der Natur und in der stillen Werk

statt zu Hause manches Landschaftsbild,

das der damals in Gesetz und Regel

festgelegten Durchschnittsmalerei voraus

war. Der einzige Sohn durfte früh mit

hinauswandcrn auf Kunstfahrten und

— noch ein Kind — auch wohl einmal
ein paar Pinselhiebe hinein in eine
Dekoration wogen. Es kamen wenig
Leute ins elterliche Haus, aber die

Musik wurde dort neben bei Malerei
eifrig gepflegt, und so lief des Knaben

Sehnen und Wünschen von Anfang an

fchnurstracks auf das eine Ziel los:

Künstler zu weiden. Aber was für einer?
Ein Musiker oder ein Maler wie bei
Vater? Schließlich siegte der im Blute
liegende Trieb, und der Siebzehnjährige
bezog die Zeichenschule des grohherzoglichen

Museums.
Das war ein verstaubtes und verzopftes

Die alte Stablmühle in Schotter (Oberhessen)
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Adolf Beyer:

Anhängsel an die staatlichen Sammlungen

im alten Daimstädter Schloh, taum genutzt

von ein paar einheimischen Liebhabein und

Kunstbeflissenen und eigentlich nur noch am
Leben, damit das Amt des damals stets aus

Maleiticisen gewählten Galerieinspettors

nicht ganz den Charakter einer Sinekure an»

nehmen soll
te. Da wur-
de nun wäh
rend drei

schmerzlich

langer Näh
re vor ehr
würdig al
ten Gips
modellenge

zeichnet. Der

Herr Gale-
rieinspettor

war ein er
bitterter

Feind alles
Neuen und

auf unfehl
bare Regeln

und festlie
gendeKunst-

gesehe ein-

geschworen: Adolf Beyer:

Stilleben mit Krug und Äpfeln

auch nicht ein geistiges Band ging von ihm
hinüber zu seinen Schülern.

Da war es wie Osteiglockengeläut, als

im Frühling 1889 der Vater dem nun zwan»
zig 3ahre gewordenen Sohne eines Tags

verkündete: Du darfst nach Karlsruhe auf
die Kunstschule. Es war wie eine Lösung

aus schwe
rem, unfroh
und stumpf

machendem

Banne. 3n

Karlsruhe
hatte gerade

ein frischer
Wind ein»

geseht. Ein
paar neue

Professoren- Frih
Schönleber
war darun
ter — waren
neu berufen
worden, des

Tiermalers
Hermann

BaifchKlaf.
se galt da

mals als dieRosa Tulpen

42'
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Adolf Beyer: Der Dragoner
Mi! Oenehmigmig der Dculschm Veilngsanstatt in Sütttgan

beste Schulung für ein dem zunächst in der

fremden Umgebung noch hilflos herumtappen-
den Kunstjünger völlig verfchlosfen gewefenes
Gebiet, allüberall taten sich Fragen und

Rätsel auf. Aber beglückend: hier sah man

nicht mehr vor staubigen Gipsen, nicht

mehr hinter schematischen Vorlagen.
Man ging hinaus in den Garten der
Akademie, hinaus in die freiliegende

Umgebung. Luft und Sonne und ihr
Spiel auf den Dingen und um si

e

wurden ein fröhliches, stets neue

Wunder enthüllendes Studium. Frei
lich, der Vater schüttelte den Kopf,
wenn der 3unge in den Ferien seine
gewonnene Weisheit auskramte und
an landschaftliche Vorwürfe gleich

mit dem Pinsel statt nach alter Ma
nier mit bem sorgsam unterzeichnen
den Stift heranging. Der alte Streit
zwischen überkommener Weisheit und
jungem Neuerungswillen flammte
auf, und aus dem Trotz des Kampfes

gewann der Sohn die Einsicht, sein
malerisches Betätigungsfeld se

i

die

Landschaft.
Nun löste er sich mehr und mehr
von der in Karlsruhe vornehmlich
gepflegten Figuren- und Porträt-
arbeit, und da ihm in der badischen Adols Beyer!

Hauptstadt in vier fleißig ver

brachten wahren doch lein Lehrer
eigentlich persönlich nahertreten
war, zog er 1893 nach München,

in der Hoffnung, in Paul Höckers
Klasse und farbenfreudiger Schu»
lung die Kraft zum Aufstieg, zur
freien Selbständigkeit zu emp

fangen. Aber — eine schlimme
Enttäuschung zum Beginn: die

Höckertlasse war überfüllt, eine

Aufnahme unmöglich. Adolf
Beyer, von Haus aus leine
frohe, sondern eine grüblerische,

besinnliche Natur, trug die schwere
Enttäuschung fast verbittert und

wollte am Gedeihen feiner wei
teren Künstlerlaufbahn verzwei
feln, so fest hatte er auf Höcker
als einen guten Helfer gehofft,

zumal da ihm eine Ausstellung

der vom Meister geleiteten

Schule in Farbe und Technil
alles das verheißungsvoll vor

Auge und Seele gestellt hatte, was er

selbst für sich erstrebte. Da hellte ein glück

licher Zufall den für den jungen Malers-
mann verdunlelten Horizont. Ein Kamerad
sprach von dem just neu an die Münchner

Das grüne Bond
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Adolf Beyer: "Die Malerin

Kunstschule berufenen Karl Mail, und in
der Glaspalastausstellung hing das ob der

Kühnheit seiner Licht- und Sonnenflecken-
Malerei Bewunderung und Aussehen er»
regende Gemälde »Sommernachmittag«.

Nun bewunderte Beyer schon lange Karl
Marrs Kunst, aber von des Meisters Über-
siedlung nach München hatte er lein Wört-
lein gehört. Ein eiliger Besuch im Atelier,

die Bitte um Aufnahme als Schüler hatten
Erfolg. Es begann eine fiohbeschwingte
und eifrige Studienzeit. Die Bewunderung

für den neugewonnenen Meister hielt auch
stand, zumal da dieser die Begabung sei»
nes Jüngers rasch erkannte und ihn durch
eine seine Selbständigkeit voiwäristieibende
Kritil auszeichnete. Aber so schön, wie es
im Anfang war, blieb es nicht. Das Atelier
wurde von Ausländern über die Mafzen
gefüllt, es gab teine innere Bindung in der

rasch wechselnden, bunt zusammengewürfel

ten Schülerschaft, und dazu zwangen äuszere
Gründe den jungen Maler, sich nun auf
eigne Fühe zu stellen.
Also zurück nach der Heimat, nach der

damals noch durchaus lunststillen hessischen

Residenz! Jahre des Mühens um eine

Existenz und Fahre des Ringens, in steter
Arbeit, künstlerisch zur erstrebten Freiheit
und zur Gewißheit der eignen Richtung
und Persönlichkeit zu kommen.

Aus der oft peinigenden Not der inne
ren Kämpfe rifz sich Beyer 1900 durch
eine Reise nach Paris. Weltausstellung
und in ihrem Rahmen die Jahrhundert-
rückschau über französische Malerei! Da
wirbelte das Leben wieder um den in der

kleinen Stadt schon zu eingesessen Ge
wordenen, und als er, in der von vielen
jungen Deutschen durch Jahrzehnte mit

Vorliebe besuchten Akademie Julian auf
genommen, noch einmal die anfeuernde

Kraft scharfer, aber Schaffenslust spen
dender Kritik auf sich wirken fühlte, da
jagte er alle Bedenken und Zweifel zum

Teufel und war fortan feiner Sache und

seines Könnens gewih. Auch die Er
kenntnis hat ihm für alle Zeit bei aller
Bewunderung für die französischen gro-

hen Maler der Pariser Aufenthalt ge>
bracht, dafz er in deutscher Art und im
deutschen Lande auch als Maler wurzle,
und als er wieder über den Rhein nach
Hause fuhr, da geschah es mit dem alten

deutschen Heimweh, aber auch in der frohen
Zuversicht, gegen alle künstlerischen Bedenken

und Seelennöte den Heilquell gefunden zu

haben: unentwegtes und unbeirrt« Studium
vor der Natur, Umsetzen der geschauten

Adolf Beyer: Bildnis Göbel
Moderne Galerie in Daimstadl
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Adolf Beyer: Bildnis eines jungen Mannes
Gemälde im Lnndeönmiciim i» Darmstadi

Wirklichkeit durch die Seelentraft des

malerischen Erlebnisses und seine Nieder-

schrift in der Pinfclarbeit.
Es folgte die Zeit des zähen Ringens
um Anerkennung in der Öffentlichkeit: es

galt sich durchzufetzen. Ach, da hieh es

oft im bitteren Kampfe um das liebe Brot
auf manch lockenden Bildgedanten ver

zichten und einen schlecht lohnenden Auf
trag tapfer und tüchtig ausführen. Aber

fckulcnd und übend war die Zeit durch
ihre vielfältigen Anforderungen, und die

Bilder entstanden in ganzen Folgen: Bild
nisse, Landschaften, Stilleben, Innen

räume: Öl, Aquarell. Pastell, auch gra-
phische Blätter. Es ging vorwärts, lang-
sam, aber mcrtlich.

Auch im Kampf gegen die Verdump-

fung und Trübsal des einheimischen Kunst-
lebcns. Gleich Adolf Beyer waren aus

Großstädten ältere Darmstädter Maler
in die Heimat zurückgekehrt, junger, hoff-
nungsvollcr Nachwuchs regte die Schwin
gen, und wer von den Eingesessenen etwas

zu sagen hatte, der tat nun mit, als ein

Sammelruf Beyers erging und als kühnes
Wagnis der von ihm gegründeten 'Freien

Vereinigung Darmstädter Künstler« das

Weil einer eisten hessischen Kunstausstellung
unternommen wurde, Sie kam 1898 zustande
und bedeutete einen vollen Erfolg. Von da
an is

t Beyer der Organisator noch manch
andrer Ausstellung gewesen.

Die Gründung der Darmstädter Künstler-
tolonie durch den jungen Groszherzog von

Hessen hat die stille Residenz dann bald zum
Schauplatz einer ganzen Reihe von tünst»
lerischen Veranstaltungen und vornehmlich
großen Ausstellungen gemacht, die alle in

erster Linie der Förderung handwerklicher
Kunstübung dienten. Beyer und der in

Darmstadt einheimische Malcilreis standen
abseits und kamen im Anfang nur gastweisc

in den Kolonieausstellungen zur Geltung,
Aber um so mehr hieß es, sich ohne Unter

stützung neben dem großen Unternehmen zu
behaupten, und Adolf Beyers Verdienst is

t

es, durch straffe organifatorifche Zusammen-
fassung und durch Heranziehung hervor-
ragender auswärtiger Maler und Bildhauer
hessischer Herkunft feine »Vereinigung« und

ihre Bedeutung unter oft bedrohlichen Stür-
mcn und Kämpfen erhalten zu haben. Unter

Adolf Beyer: In der Ausstellung
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dem Zwang, sich weh
ren zu müssen, blieb

bei künstlerische Wille
in steter Spannung,
stieg die Inanspruch.

nähme der Kräfte,
Die großen auswär-
tigen Ausstellungen,

vornehmlich in Mün
chen und Berlin,

brachten Adolf Beyers
Namen fast regel
mäßig in ihren Kunst-
lerverzeichnissen, ge

schlossene Sammlun-
gen von Arbeiten des

Malers durchliefen
die privaten Kunst

salons der Groß
städte, der Erfolg kam
in Anerkennung und

Festigung seines Na
mens, auch in klin

gendem Lohn. Die
Behauptung des in

ehrlichem Mühen Er
reichten forderte im

mer erneuten Kampf,
wie er keinem Künst
ler erspart bleibt. In
langen Schaffensjah-

ren war allmählich
aus dem jungen Maler
ein gereifter, aus dem

Pfadsucher und zur

Höhe Stiebenden ein

über Ziele und Mittel seines Schaffens Ge
klärter geworden.

Das war nicht geschehen, ohne daß auch
Adolf Beyer in den erregten Malerstreit
um »neue Kunst« hineingehorcht hätte. Als
die Sezession — wie zahm erscheint uns
die früher wild gescholtene heute! — zu An
fang der neunziger Jahre die Perücken zu
zaufen begann, da gehörte auch Beyers Herz
ihr, aber zu einer leidenschaftlichen Anteil

nahme hat es feine im Grunde bedachtfame
Art nicht kommen lassen. In unentwegtem
Naturstudium hatte er sich zu einem auf
tüchtige Formdurchbildung gestützten Im
pressionismus durchgerungen, aber sich nie in

geschwinden Kunststückchen einer blendenden

Augenblicksmalcrei verloren. Die allerjüng-

sten Revolutionen des Expressionismus, Ku-

Adols Beyer:

bismus usw. haben

ihn nicht berührt, und

der bereits über sie ge

kommene rasche Ver-

fall scheint im gro

ßen Kreis der ihrem
wilden Sturmlauf
Ferngebliebenen auch

Beyer recht zu geben.
Die selbsterarbeitete
Festigung der künst

lerischen Gesinnung

hatte in der gemein

samen Arbeit mit bei
geliebten Frau die

stärkste Stütze. Aus
dem beglückenden Ehe

bunde is
t den beiden

immer erneute An
regung und gegen

seitige Förderung zu
geströmt. Sie wuchsen
aneinander, die sich
mehiendenErfolge,die

durch ganzDeutschland

dringende Anerken

nung bestätigten es.

Bei der bunten
Fülle der von An
fang an auf Viel
fältigkeit eingestellten

Arbeit Adolf Beyers

is
t

es schwer, einen

Ausgang für eine Ein
teilung und sachliche
Scheidung innerhalb

seines Gesamtwertes zu finden. Vielleicht

is
t es am richtigsten, mit seiner Bildnis-
malerei einzusetzen, die dem von der Aka
demie gekommenen jungen Maler die be
sondere Straffung feines Willens und er
wägende Anwendung technischer Mittel aus

ihren äuszeren Forderungen heraus vor

schrieb. Klare Absicht war in jedem Falle:
Verlebendigung der Persönlichkeiten aus

ihrem innerlich erfaßten Wesen, daher, wo

es anging, ihre Darstellung in ihrem Be-
tätigungstreise, jedenfalls aus besten geisti

ger Sphäre heraus. So sind Bürger-, Ge
lehrten- und Künstlerbildniste gereift, von

Arbeit zu Arbeit sich steigernd in der Sicher
heit einer bei aller Gründlichkeit der Ge
staltung flotten und freien Art. Die Bild
niste feiner Frau (S. 541 u. 543) sind dafür

Bildnis meiner Frau
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kennzeichnend, und besonders das durch An»

lauf für das Landesmuseum ausgezeichnete

Heirenbildnis (S. 541).
Schon an diesen vereinzelten Beispielen

is
t

selbst aus dem einfarbigen Druck der Ab»

bildungen zu erkennen, wie der Maler dabei
wechselnde Ausgangspunkte für die Licht»
behandlung, für die Aufgabe der farbigen

Lösung gewählt hat. Er ist dann vom Por»
trat im 3nnenraum zum Freilichtbild»
nis vorgeschritten, da ihm dafür noch un»
beschränktere Möglichleiten offenstanden. Auf
dem Wege dazu liegt das lustige Doppel»

bilbnis, »Der Dragoner« benannt (S. 540).
Mehr repräsentative Behandlung forderten
die offiziellen Aufträge zu Bildnissen des

früheren Grofzherzogs von Hessen für Säle
und Festräume in öffentlichen Gebäuden.

Es wollte was heißen, bei fast einem Dutzend
im Laufe der 3ahre geforderten Porträten
des Lanbesherrn die Einstellung immer wie»

der aus tiefer seelischer Erfassung der Auf»
gäbe zu gewinnen, Diefes Ergebnis ermög»

lichte das Bekenntnis zu gesteigerter Far»
bigleit. Sie lieh sich am besten bei den

Frauenbildnissen aus den Reizen des viel

farbigen Gewandes herausholen. Es darf
dabei außer auf gelungene Hungmädchen-

bildnisse auf das Bildnis der Frau des
Künstlers (S. 543) verwiesen weiden. Die
Heranziehung der Pastelltechnil neben der

langsameren Arbeit in Öl is
t darum auch für

Beyer etwas Selbstverständliches geworden.

Außerdem hat er Landschaften ge»

malt, schier unzählige, in allen Arten der

Technil und im allgemeinen auch am lieb»

sten. Draußen im freien Licht in der Nach»
bildung und Durcharbeit des Geschauten
unterm blauen Himmel überlam den Maler
erst recht das Glück des immer erneuten

Versuchens und Probierens. Er lonnte da
den Möglichleiten nachspüren, den Natur»
eindruck im Abbild in Eintlang zu bringen
mit feierlichem, sich vertiefendem seelischem
Erleben. Sagt man, Beyers Landschaften
seien alle mit einer andachtsvollen Ver»

senlung und Hingabe an den Vorwurf ge»
malt, so is

t das nicht leere Redensart, und
gleich die Abbildungen auf den eisten beiden

Seiten diefes Aussatzes gestatten die Nach»

^ .

i

"' ,
^

-? '?'W

Anna Beyer: Rosenpergolo
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Anna Beyer:

Prüfung. Sie lünden auch, dafz Beyers
Freude ihre Heimstatt hat im engumschlos-

senen Stück Landschaft, in einer kleinen Welt
voll lyrischer Stimmung, voll stiller Heim»
lichleit. Muh man noch sagen, daß auch
dafür das gemeinsame Schaffen mit der
Gattin Quell der Freude und der Förde-
rung gewesen ist?
Die Blumenmalerei aber is

t

eine

sogenannte Spezialität der beiden Eheleute
geworden. Sie lamen dazu sozusagen aus
Langeiweile. Wenn schlechtes Wetter oder

winterliche Zeit das Verweilen und Arbeiten
im Freien unmöglich machte, dann trugen
die bunten Blüten die entbehrte Schönheit

in Zimmer und Atelier, und wenn man
daranging, sie festzuhalten, dann war es mit
der erzwungenen Arbeitsruhe und mit der
daraus geborenen Griesgrämigleit vorbei.
Die Malersleute sahen sich nicht nur zur
eignen Freude immer mehr hinein in die

vor ihnen aufgetane Farbenpracht, sie lern»
ten auch die außerordentlich schulende Kraft
dieser flotteste Technil fordernden Arbeit

schätzen und lieben, und bah just diese Gaben

Sonniger Morgen

Beyerscher Kunst einen ungeahnten Absah

fanden und oftmals Wegbahner waren für
Aufträge andrer Art und zu Aufforderungen
zu Sonderausstellungen, das wurde als
willkommene Beigabe empfunden, denn noch
jeder Maler hat sich gefreut, wenn er flott
Bilder verlaufen tonnte.
Bliebe zur Charakteristik Adolf Beyers

noch mancherlei zu sagen: von der Gra
phik z. B., die ihm in Bildnis, Landschaft
und Tierdarstellung manch schönen Erfolg
eingetragen hat. Aber die diesem Aufsah
auferlegte Raumbeschränlung fordert, nun

zum zweiten Teile überzugehen, zur Be
sprechung des Sondeiwertes aus dem Be»

reich dieses Doppelschaffens, das mit Frau
Anna Beyers Namen verbunden ist.
Ihr Entwicklungsgang is

t weniger mühsam
und an Kämpfen ärmer gewesen als der

ihres Gatten. Das machte zum guten Teil,

dafz sie schon in ihren letzten Lehrjahren an

ihm eine gute Stütze hatte und nach Beginn

ihrer freien künstlerischen Tätigkeit im be»

glückenden Bunde mit ihm Erfüllung aller

Lebenswünfche fand.
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Anna Beyer:

Anna Beyer entstammte einer angefehe»
nen hessischen Gelehrtenfamilie. Im Hause
des Paters, der Gymnasialdirettor in Darm-

Die alte Müblc

stadt war, lünstlerisch früh angeregt und gut
geleitet, erhielt si

e den eisten Unterricht im

Zeichnen und Malen bei dem trefflichen,

Anna Beyer: Blumenfenster
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heute noch im vieiundachzigsten Lebensjahic

lüstig schaffenden Landschaftsmalel Heiniich

Kiöh in Darmstadt. Sie erprobte die junge,
zunächst nicht auf beiufsmähige Betätigung

hinzielende Fertigkeit in felbständigen Ko-
pierarbeiten in der schönen- Galerie des

Dalmslädtci Landcsmuseums und bekundete
dabei eine so starke Fähigkeit der Einfühlung
in den Geist und in die Fassung der alten

Originale, so sichere Formbeherrfchung, dafz

Ausbildung lehrte Anna Veyer nach Darm»

stadt zurück. Die gemeinsame Arbeit mit

Adolf Beyer begann, und im 3ahre 1994

schlössen die beiden den Ehebund — wie
sehr zu ihrem Heile, is

t bei der Besprechung

von Adolf Beyers Lebensweit dargelegt
worden. Für Anna Beyer bedeutete die er
rungene Gemeinfamteit zunächst stofflich eine

Erweiterung ihrer Arbeit. Bis dahin vor
nehmlich als Porträtmalerin tätig, folgt si

e

Anna Veycr:

ihr der Weg nach München zur Fortbildung
und vor allem zur Berührung mit dem fr

i

schen drängenden Leben eines grofzen Kunst-

zentrums freigegeben wurde. Sie tam in

eine gute Schule zu Paul Nauen und Fried
rich Fehl. Wenn diefe Meister ihr Farben
gefühl bildeten, so gab ihr der unvergleich

lich kraftvolle, danach als Karlsruher Ala-
bemicprofessor so schmerzlich früh gestorbene

Schmitt-Reutte die Grundlagen zu einem

starten' zeichnerischen Aufbau des Bild-
gestaltens.

Noch vor Abschluß ihrer künstlerischen

Auf dem Ballon

dem Gatten nun in die freie Natur. Land
schaften, Blumenstücke dringen auch in ihr
Darstellungsbereich, und veibindet gleiche

Gesinnung das Paar im Stleben, so wählt
die jüngele Flau doch neben dem älteren
Genossen die Sprache ihrer persönlichen Art.

Noch emsiger geht si
e dem Problem des

flutenden Lichtes nach, greift si
e Motive auf,

die insonderheit das Spiel der Sonnen-

flecken auf belichtetem Gelände festhalten,

auf dem Laubweil, den Blättern, die eine
Laube umwuchern, auf der Gestalt eines

hellgetleideten Mädchens dann (S. 547), im
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Anna Beyer:

Wiberspiel auf Miefen und Wald. Ihr Pin-

se
i

geht leichter über die Leinwand. Im
weichen Flimmern stehen die Dinge auf
ihren zarten Bildern. Aber es is

t niemals

etwas von ängstlicher, zimperlicher sogenann»

ter »Damenmalerei« darin zu spüren. Die

Technik is
t breit und geht den Dingen ein»

dringlich nach mit den Mitteln einer frisch
zupackenden Darstellung. Deren gegenständ»

liche Welt ist, wie schon
gesagt, der des Adols
Beyerschen Schaffens na-

turgemäh fast ganz ent

sprechend: Bildnisse, In.
nenräume, Landschaften
und Blumen. Nur Gra
phit fehlt, dagegen hat die

Künstlerin sich gelegent

lich auch bildhauerisch mit

Erfolg versucht.
Nach diesen allgemeinen

Ausführungen bedürfen
die nach Anna Beyers

Gemälden gefertigten Ab
bildungen dieses Heftes
teiner Deutung und Hin
weife mehr im einzelnen,

zumal da sich die Prunk-
stücke der Nosenpergola

aus einem Pari des
Grofzherzogs von Hessen

Herrenhaus

bei Daimstabt

(S. 544), des

Waldinneren auf
dem Bilde »Son»
niger Morgen«

(S. 545) und der
prachtvollen »Al
ten Mühle« aus
bem Spessarl

(S. 546) selbst in

der eintönigen

Wiedergabe als
faibensprühend

kenntlich machen.

Es war eine
Freude, Anna
Beyer bei der
Arbeit zu beob

achten. Wie die
schlank gewachse

ne grosze elegante

Frau dabei in

steter Spannung
war, wie das grosze sprechende Auge prüfend

zwischen Modell und Leinwand hin und her
ging! Lust und Freude an der Arbeit be
schwingten dann ihr sonst leicht zu ernster Be
trachtung, ja zu melancholischen Anwanblun
gen geneigtes Temperament, und nichts ließ
vermuten, dasz die lebensprühende, gesund

aussehende Frau mitunter von Ahnungen
eines frühen Todes umschattet war. Es hätte

Anna Beyer:

Vcsih

Hyazinthen und Krokus
,cr: Fmanzra! Di-. Becker i

n Varnchlldt
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Anna Beyer:

niemand einen Grund dafür finden tonnen,
und doch hat sie recht behalten. Eine Grippe

hatte si
e im ausgehenden Winter 1922 böse

geschwächt. Aber mit dem Frühling tamen
wieder Kräftigung und Genesung, jede Spur
der schlimmen Krankheit schien getilgt. Und

dann doch das erschütternde jähe Ende! 3hr
Name bleibt mit ihrem nachgelassenen reichen
Lebenswerk verbunden. Den Zhrigen aber,
dem Gatten und lBem halbwüchsigen Sohne,

is
t die Sonne aus dem von der feinsinnigen

Frau künstlerisch reizvoll gerüsteten Heim
genommen, und es wird lange währen, bis

Adolf Beyer die alte Spannkraft zur Arbeit,
die Freude am Malenlönnen zurückgewinnt.

Weihe Nosen

Freilich, er weih: er muh. Und da ihm
das Leben fchon viel Schweres zur llber»

Windung entgegengetürmt hat und er dessen
im zähen Kampfe immer Herr geworden ist,

hat die starke Hoffnung gute Wurzel, dafz
er auch nach dem Verlust seines Liebsten
und Teuersten aufrecht und trotzig am Neil
bleiben und zu neuen künstlerischen Erfolgen
und damit zu neuer Schaffenslust vorschrei»
ten wird. Die guten Wünsche seiner Freunde
und all derer, denen seine kraftvolle, gute

Kunst lieb geworden ist, begleiten ihn auf

seinem künftigen Wege, auf dem es auch

für ihn, den jetzt so schwer Gebeugten, noch
das Gebot »Aufwärts!« gibt.

Dot« Dosen rauben
tlbers Friedhofstor,

Hehn' im Abendlich!«
Sinnend lang davor.

Gewesen
weite weg« wandern
Mußten, die hier ruhn;
Vei den wegemüden
Hiegt mein Hiebstsr nun,

Bunte Blumen blühen
Hustig drüber hin. —

Wißt ja nicht, ihr Blumen,
wie ich einsam bin.

Hüft und Heid und Hiebe,

vi« fein Herz umschloß,
Hat er mitgenommen

In der Ord« Schoß.

V. Vdricb«
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Von 5ophie l?edeier«Cben

jus dem Schallen, in den du allzufrüh
>hinabfanlest, träumen deine Augen auf,

Fieund, deine grofzcn blauleuchtcnden, — Augen,
deren Feuer einstmals an da« Blitzen sonnent»
flammter Stahlllingen gemahnte und — müder
geworden — ganz in die Weite brannte, fer»
ncm klarem Horizonte zu, der unter spätem
Mittagshimmel steht; und dein beseeltes Antlitz
spricht zu mir wie in stillem Einverständnis und
Vertrauen: »Sage, was mein Leben war!« —

Briefe liegen vor
mir, viele Briefe
mit feinen, fcharfcn
Schriftzügen, Nie»
derfchlag deiner

ausgesuchten gcisti»

gen und seelischen
Kultur, Sie sind
gerichlet an die

»wohlasfctlionierlc,
gnädige Schwester»,

an das »liebe Kätz»
chen«, das du mit

all der Zärtlichkeit,
mit der ganzen tän

delnden Grazie und

dem Zauber deines

Herzens umschmei»
cheltcst, Umgab man

dich im Geiste nicht

stets mit einem

HoftändelndcrGra-
zien und spielender

Genien? Wie oft
war ic

h

versucht zu

glauben, daß si
e

auf

deinen Lippen ihr

zierlich loses Spiel
trieben, wenn im

Zusammensein mit

dir ein Scherzwort
voll geistiger Anmut

blitzcsglcich, leicht»

herzig blendend den Raum durchflog, den du
mit beschwingten Schlitten, wie von einem

fröhlichen inneren Feuer getrieben, durchmaßest:
wenn du am Flüge! sähest, glaubte ich gar

leibhaftig zu sehen, wie si
e in blendenden Liszt»

schen Bravourgängen, in schmeichelnden Mozart»
oder perlenden, bcmantglitzcrnden Ehopin-Pas»
sagen deine zaubernde Hand in spielender An»
mut prestissimo über die Tasten zogen, an sei»

denen, gleitenden Bändern. Selbst im schreien»
den Schmerz Beelhovcnscher Septimen waren

sie gegenwärtig, und andächtig lauschten si
e dir
über dem schweren Nochtgcwöll ounlelgebrochc»
ner Mollaltorde in einem heimlich strahlenden

Schönheitsslcrnenhimmel, den deine Hände bc°

Bernhard Stavcnhagen als Zwanzigjähriger

seligt über deiner Klangwelt ausspannten, blau,

lrunlcn im Glanz.
Was sich, anscheinend hemmungslos, in das

Wesen und die Technil deiner Kunst übersetzte,
der Zauber deines Geistes, die Schönheit bei-
ncs Heizens, kannten si

e

nicht des Lebens letzte

Tiefen? Abfcits von den Briefen an die

Schwester liegt vor mir noch ein andres Schrei»
den von deiner Hand: eine Empfehlung für
einen Künstler in Not, Knappe treffende Worte

umrcitzen sein tünst»

lerisches Können,

warme, ach so ein»
dringlich warme
Worte empfehlen

ihn der Hilfe, Man
fühlt: der dies

schrieb, wutzte um

den Schmerz, Auf
dem Grunde seines
bezaubernden Her-
zcns lebte Verstehen
heftigster Lebenscr»

fchlltterungtn. Und
man weisz nun:
die Quelle sei»
ner Kunst war
die Seele.
Hätte er sonst die

gewaltige tragische

Dialektik des Liszt»
schen »Totentanz«

zu so aufwühlendem,

erschütterndem Er-
leben erwecken lön°

nen, das; seine Zu-
Hörer, gewöhnt, ihn

frenetisch zu bc»

» jubeln, wie in atcm°
raubendem, grauen»

baftem Traum ge»
lähmt, des Beifalls
vergessen mutzten?

Hätte er mit so strahlend weichen Fingern, in

so selbstvergessener, blutender Hingabc, in so

weltentrückter Andacht hinabgleiten können in

die abgründige Tiefe und Liebe des zweiten
Satzes in Beethovens OMoll-KIaviertonzert?
Keiner hat es so verstanden wie er.

(s> er Achtzehnjährige sitzt in Berlin an sei»
<^/ nem Flüge! und studiert; er hat die Hoch»
schule dort absolviert, hat sich 188U den Mendels»

sohn-Preis erspielt und arbeitet nun für sich
allein, ohne Anleitung. Er is

t

bereits in Berlin,
wo die Eltern wohnen, öffentlich aufgetreten.
Die Kritik hat sich freundlich gestellt, nur der
Herausgeber und Schriftleiter der »Allgemeinen
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Musilzeitung«, Otto Lehmann, bei Einfluh-
reichsten und Genialischsten einer, sprach von

»lleinem, sanglosem Ton«, Das traf ins Heiz
und brennt wie eine frische Wunde! Denn der
Jüngling weih: Der Ton, das ist die
Seele des Klaviers.
Als winziges Bübchen schon hat er den We>
sensllang der andern Instrumente »erahnt«,

wenn er, mit aufgereckten Fühchen, hochroten

Wangen und leuchtenden Augen zwischen den

Orchcstermusilcrn seiner Heimatstadt Greiz
stehend, sich anstrengte, in die Hörner und Po-
saunen hineinzugucken, um zu sehen, woher der

Ton lämc, allen

elterlichen Abbe-
rufungsoerfuchen

immer nur auto-

tratifch das eine

entgegensehend:

»Ich will hören!«
Auf der Hoch»
fchule hat er den

Wefenstlang die

ser Instrumente
mit ihrem Klang-

wesen und ihren

Klangmöglichtciten

erkennen gelernt.

Nur, um desto

überzeugender, tie

fer zu spüren, bah
der Wesenstlang,
die Sprache des
den ganzen Or-
chcsteiapparatum»

fastenden Tasten-
Instruments, des

Klaviers, diese
Sprache, in der
er schon srüh seine
kleinen lomposi-

lorischen Versuche

stammelte, die fe
i

ner eignen Seele

ist. Sie berührt sein Innerstes am unmittel-
barsten. Von je hat er dumpf gefühlt: er muh

die Seele des Klaviers und damit sich selbst
erlösen. Und er weih nun: er is

t

noch weit

vom Ziel. Jener Eine, Genialische hat feinen
Ahnungen Gewihheit gegeben. Auf schreit sein
Verlangen. Und er schreibt an die Schwester:
»Es muh noch ganz anders werden — mit mir!«
— Schnell entschlossen is

t er, Rat suchend, bei
Lehmann. — Nie werde ic

h

der Stunde ver

gessen, da Otto Lehmann in dem ihm eigentüm

lichen leidcnfchaftlichen Wefens- und Sprach»
rhythmus mir erzählte, er habe Schicksal ge
spielt, habe mit fester Hand hineingegriffen in

die Entwicklung eines Seclenfrühlings, der nur

der Sonne des Genies bedürfe, um zu erblühen;

Bernhard Stavenhagen und Lifz!

er habe Stavenhagen in Lifztschen Voben ver»

pflanzt, habe ihn nach Weimar, zum »Meister«
geschickt, Lehmanns genialer Spürsinn ahnte da

mals schon in dem Jüngling einen »ganz Grohen«.

Zwischen Meister und Jünger aber is
t es wie

ein unaussprechliches Sichfinbcn. Letzte Erfül
lung aller keuschen Sehnsüchte der eignen Seele

is
t

dem Jungen des Meisters Spiel: »Ich kannte

alles,« schreibt Stavenhagen nach Hause, »und

doch war alles Offenbarung!« Aber auch der

Meister steht gefesselt, ergriffen, als Stavcn-

Hagen mit zwei Ehopins und einem Lifzt vor

ihn tritt, erkennt Keime, Anfähc, die er noch in

keiner Seele gc»
fundcn, die seiner

eignen frühen See

le verwandt sind.
Er sieht: träum-
umdämmcrt wan

delt hier ein Su
chender die Wege
eines Dichters, und

hellseherisch pro-

phezcit er ihm die

ruhmvollste Zu»

tunft. Fortan liebt

er diesen Schüler,
wie man seine

eigne Jugend liebt.

Hochauf schlägt die

angeborene Flam
me des Ehrgeizes

in der jugend-

lichcn Seele unter
dem Hauche des

Feucrgeistcs, der

von nun an, wie

cinPfingstgcist,lc-

bcnzeugend, über

des Jüngers Da

sein wirkt, Rich-
tung und Rhyth

mus feiner Arbeit

bestimmend.

Und nun sitzt Bernhard Stavenhagen wieder

an seinem geliebten Flügel,
Um ihn is

t Stille, in der sein eigner Klavier-
ton bedeutsam aufklingt. Er hat den Kopf ein
wenig zur Seite geneigt, damit der Klang un

mittelbarer fein Ohr träfe, und »hör!« — hör!
mit der angeborenen, ausgefuchten Feinheit fe

i

nes Klangsinnes, mit aller Angespanntkeit se
i

ner auf zarteste Schwingungen reagierenden
Nerven, probiert, feilt am klanglichen Ausdruck,

dah fein Klavierton dem seines Meisters ähn
licher werde und doch eine Emanation der eignen
Psyche bleibe. In ihm is

t die grohe Ehrfurcht,

die grohe Sehnsucht. Auf dem jungen, reinen
Antlitz wcchfeln Schatten und Licht, gleiten fo

weich ineinander wie auf dem Kelch einer zar
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tcn, wunderschönen Blüte. Seine Technik, danl
der Elastizität seines Geiste«, der Raschheit sei»
nez Temperaments natürlich mühelos und an»
mutig behende, wird zu blitzendem Geschmeide.
3hn irrt nicht die Stille um ihn her: die Gleich»
förmigleit der äußeren Szenerie, in der die
Stunden des Tages aufblühen und verbleichen,

macht ihn nicht ungeduldig; er weih, sie scheint
nur Stillstand, er suhlt so brennend: jede Sekunde

is
t Erleben, is
t

fortschreitende Glut, hat froh»
liche, sieghaftem Ziel zueilende flammende Flu»
gel. Die Stille, in der feine Kronen sich win»
den, wird zum erwartungsvollen Hintergrund,
darauf, um fo

berauschender,

die Welt inner»

lich gehörter

Klanggestal»

tung erblüht.

Manchmal
bleibt der Kla»
viertlang dem

innerlich Gc»

hörten fern.
Dann springt
er ungeduldig

auf, wandert

auf und nieder,

bis das Klang»
ideal stiller, un»

mittelbarer zu
ihm spricht, bis
er si

e

erlösen
kann, die Seele
des Klaviers,

in süßen CKo-
pintlagen oder

in tiefen Bach»

undBeethoven»

glocken, bis sie,

scincinOhr ver
nehmbar, auf

ihren Schwin»
gen die Feinheit
Hände trögt.

»Welche Wandlung! Welche Technil! Welche
Kraft und Größe!« ruft erschüttert Otto Lcß»
mann aus, als er, aus Berlin herbeigeeilt, lurzc
Zeit darauf Etavcnhagcn im Kreise der »gro»

ßcn« Liszlschüler in der Hofgärlneici in Weimar
hört. Liszt läßt den 3üngling nicht mehr von
sich, auf allen Reisen muh er ihn begleiten:
Roms monumentale Größe, die interessanten
Künstlerlrcise von Paris fliehen vorüber; eine
tiefe Eindruclsfähigteit, eine im Eltcrnhause fast
zärtlich gepflegte Allgemeinbildung helfen, Er»
lebtes für die Kunst fruchtbar zu machen. 3m
Umgang mit dem größten aller Klavicrfpieler,

zu dem er im vertraulichsten Verhältnis steht,
springen dem 3üngling überall lebensfrische

Bernhard Stavenhagen (1898)

eines Geistes und seiner

Quellen auf, Briefe von größter Lcbensfülle.
von starrer Plastik der Anfchauungs» und Aus»

brucksweise berichten nach Hause. 3eder Augen»
blick erscheint bedeutsam, wird heifz empfangen
und mit Bewußtsein gelebt. 3ede Situation is

t ein
Zustä'ndliches, wirb als »Genrebild« empfunden
und empfängt durch diele Art des Sehens reiz»
vollste Objektivität. Die Pointe is

t

ihm jederzeit

zur Verfügung. Wie hellrotes Herzblut schäumt
seine Lebensfreude, fo, wenn er in Ehicmfee, wo er
mit dem Meister auf der reizenden Fraueninsel
weilt, übermütige Freude an komischen VerNei»
dungsszenen der Bauern und Fischer findet, oder

in Rom in bei
«Italienischen
Oper, trotz sehr
kritischer Ein»
stellung, mit»
schreit, »oft nur
Schreiens hal»
bei«, aus Freu»
de am Beifalls»
lärm. Enlzüt»
tend, wie er

in einem llei»
nen Ort, wo
er fpielcn soll,
das einzige zur
Verfügung sie»
hende uralte
Klavier aus»

einanbcrnimmt.
es mit glühen»

den Wangen
eifrig verbes»
seit zusammen»

seht, um glück»

lich nach Hause
schreiben zu
tonnen: »Cho»
pin und Liszl
haben cingc»

schlagen!«

3n London, wo er mit des Meisters T«»Dur»

Klavierkonzert Stürme von 3ubel entfesselt, darf
er mit diefcm Hand in Hand vor die erschütterte
Menge treten. Trotzdem bleibt er bescheiden,

säst scheu; reizvoll llnerschlossenes is
t in ihm;

seelische Zartheit verehrt »edle Empfindungen«
an blonden Maleistöchlcrn. 3n Colpacl, dem

fürstlichen Schloß des Malers Muncacsy, spricht
Liszt das ergrifsene Wort: »Er is

t

mein Erbe!«
Als solcher darf Stavenhagen auf der letzten
gemeinsamen Reise in Bayreuth des Meisters
Totenwache holten.
Von nun an wird er des angebeteten Mei»
stcrs Bannerträger. So in England, so in Bei»
lin, wo er eine Totenfeier durch Aufführung
der Weile Lifzts veranstaltet. Die Krilil rühmt
sein geistvolles Spiel, die Süßigkeit seines Tones.
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die Mannigfaltigkeit seiner Klangschattierungen
im Piano, seine verblüffende Technik, die alle
Probleme des modernen Klavierspiels mühelos
löst, ohne doch jemals Selbstzweck zu werden.
Otto Lehmann aber, von nun an sein eisrigstcr
Wegbereiter, nennt Stavenhagen »das letzte,
große Vermächtnis des Meisters an seine Kunst«,
Seine Konzertreisen führen ihn nach Österreich,
Ungarn, Rußland, England, bis nach Amerika.
Ein glänzender Name eilt ihm überall voraus.
Anton Rubinstein selbst ebnet ihm den Weg.
Er gilt bald als der bedeutendste Vertreter des
modernen, hochromantischen Lisztstils.

Enttäuschungen, Sorgen sind zwischen all dem
Glänzenden; ei is

t

stark genug, sie allein zu
tragen; karge Umrisse nur zeigen sich in Bliesen
an die Seinen, die er über alles liebt. Aus
London eilt er einmal, in schnellem Entschluß,

nach Berlin, nur, um sie zum Heiligen Abend
zu überraschen, und ertrankt eines von ihnen,

so lebt er, fernab, in blutender Sorge.

Trotz rauschendster Erfolge bleibt er innerlich
gesammelt, in Ehrfurcht vor feiner Kunst, seiner
Mission. Ein zielbewußtes Wollen zieht Mauern
um ihn, insbesondere beim Einreisen in fremde
Städte: »Ich halte mich fern von jedem äußc»
ren Anreiz, von jedem gesellschaftlichen Ver»
lehr, da ich mich erst einspielen muß«: oder:

»Ich verzichte auf alles, um frisch zur Arbeit

zu sein. Ich bin in so starler Kunsterrcgung,

daß alles andre daneben verbleicht.« — »Je
höher man mich stellt, desto größer wird meine
Arbeitsschnsucht«, schreibt er einmal aus Mos»
tau, wo die schnelle Folge der Konzerte lein
Studium zuläßt. Noch immer glaubt er sein
Ziel nicht erreicht: »Ich ruhe nicht, bis ic

h cnd»

lich kann, was ich will«, denn ewig wach is
t

seine scharfe Selbstkritik, 1889 schreibt er aus

Wien: »Der Enthusiasmus spottete jeder Be»
schrcibung. Ich habe aber, außer Beethoven,

sehr mähig und sehr nervös gespielt.« Nach
einem Konzert in London berichtet die Kritik,

niemand habe, seit Anton Nubinstein, so gc»
fesselt, so hingerissen: Stavenhagen selbst aber

schreibt über dies Konzert nur heim: »Ich habe
leidlich gespielt, aber mein Bach war zu ruhe»
los.« Ein seltsamer Ton klingt schon 188» auf:
»Wolsf sder Leiter der Konzeitdircllion gleichen
Namens in Beilini hat weitgehende Pläne mit
mir. Ob ich die Verwirklichung erlebe? Ich
bin so fehr müde oft.«
Je mehr feine Persönlichkeit sich in ihren
Möglichleiten entfaltet, desto autoritativer wirlt

sein Name. Der Großherzog von Weimar er»
nennt ihn 1890 zum weimarischen Hofpianistcn:
neben seiner pianistischcn Tätigkeit leitet er als
Dirigent die symphonischen Konzerte sowie die
Hofoper der Musenstadt, der seine Gattin Agnes,
geb. Denis, die ideale Vertreterin Wagnerscher
Frauengestaltcn, der Stolz und die Stütze die-

sei Oper, angehört. Zum Hoflapellmeister er»
nannt, fiedelt er kurz darauf nach München über,
dirigiert das dortige Kaimorchester, leitet die

Meisterllasse am Münchner Konservatorium.
Mitten in vielfarbigster Tätigkeit blühen ihm
Lieder und Klavierstücke auf voll innigen Volts-

tümlichen Empfindens. Ein N-Moll-Klavier»
lonzert wird geschrieben, intime Kenntnis und
glänzende Handhabung des Klaviersahes auf»
weisend, und ein.' gar süße, selige Weihnacht»»
musil, die, als stimmungsvolle Begleitung zu
szenischen Bildern, in der Weihnachtszeit im

Deutschen Theater zu Berlin aufgeführt wo»
den ist.
Um Bernhard Stavenhagen is

t

das Parfüm der
großen Welt. Gefangen von seinem Spiel, vom

Zauber seines Wesens, verwöhnen ihn Frauen,

schöne, elegante, geistreiche Fürstinnen sind ihm
liebevolle, sehr persönliche Gönnerinnen. Sei»
dene Schleppen rauschen, weiße Schultern lol»
ten, schöne Augen strahlen auf, wo er, auf dem

Podium oder in elegantem Sglon, erfcheint, be»

scheiden sich verneigend: gepflegte, juwelcn»

blitzende Hände erheben sich elstatisch zu seinem
Flügel, an dem er, beseelt und feuergeistig, die

Meisterweile der Musik nachschafft. I« seinen
Augen is

t

einsames Leuchten — das scheidet den
flimmernden Umkreis aus, deutet in Seelen»

tiefen. Unter vielen tausend Menschen is
t

er

allein, ganz gleich, ob er .in London, in Berlin
oder Ncuyorl spielt, ob er, einer plötzlichen
Stimmung gehorchend, die Gralsglocken des

»Parsifal« feierlich hineinbluten läßt in die
dunklen Wogen der Kölner Domglocken ober, in

Petersburg bei vcrdunlcltcm Saal, die »Mond»
fcheinsonate« zugibt. Immer is

t

er einzig im

Dienste des Geistes, den er nachschafft. Und

all die Strahlenden, Verwöhnten um ihn über»
kommt Ehrfurcht. Auch die weltlichsten unter

ihnen ahnen, daß hier Tempeldienst getan wird.
Und die Menschen stehen wie eine Mauer um
seinen Flügel, wenn er geendet hat, jubeln,
schluchzen, können sich nicht trennen von ihm,

von diesem Vornehmsten, der Letztes, Bestes in

ihnen erlöste.

Seine Intuition wechselt nicht nach Stim

mung oder Laune. Unbeirrbar is
t

sein klang»

liches Ideal. Im Augenblick, wo seine künstle»
rischc Phantasie es ergriffen, sich seiner be»
mächtigt hat, steht das musikalische Kunstwerk

in starkem Aufriß, in klaren, großzügigen Linien
vor ihm, gewinnt so feste Gestalt, wie ein Werl
bildender Kunst. So lann er von »seiner« Polo»
näse in ^8-Dur (Chopin) sprechen, die »viel

größer, langsamer und majestätischer« se
i

als die

eines seiner Fachgenosscn, »Sie is
t

rein und

langsam, ruhig und groß in Ton und Nirlung.«
Seine Kritil wuchs aus seinem Glauben, der
zum Teil ein Schauen war. Sic war scharf,
weil sein Glaube so hoch war an seine Kunst,

lesteimllnn« Mo,!!>!«hcstc, «m>d«4, II; Hrfl 804 !j
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an Menschen, an Dinge des Leben«. 3n seiner
Kunst deckte sich dieser Glaube mit einer Vntui»
tion von bildhafter Klarheit, mit einer Person»
lichleitLauswiiiung ohnegleichen; Menschen und
Dinge des Lebens blieben oft dahinter zurück:
denn da dieser Glaube zugleich Sehnsucht war,

übergoh er Menschen und Dinge mit heiszem

Glanz. Und oft mutzte der Künstler erkennen,

dasz sie nur »durch seine Phantasie in so ver»

führerische Beleuchtung getreten waren«. Er
lernte wissen: 3e höher das 3deal, desto mehr
bleibt als unzulänglich zurück. Die Erkenntnis,

dasz dieses »mehr« sehr viel, fast alles bedeute,

war die Kreuzesblume, die er auf dem Wege

lachenden Frohsinns pslückte, und die er, je wei
ter er gen Mittag schritt, um so sester an fein
Herz pressen muhte.
Sein zweites Klavierkonzert gibt hiervon
Kunde. Es is

t in Genf geschrieben, wo er eine

zweite Heimat gefunden hatte und am Konse»
vatorium die Ausbildungsilassen leitete, an dem»

felben Konservatorium, das siebzig 3ahre früher
unter seines Meisters Liszt Führung geblüht

hatte.

Bernhard Slavenhagen hat dies Konzert in

seiner letzten Lebenszeit oft gefpielt: Nehbold,

einer seiner glänzendsten Schüler, führte es gc»
lcgentlich einer Gedächtnisfeier zu seinem sech»
zigsten Geburtstag am 24. Februar 1923 auf,

in der alten Singakademie in Berlin, die einst
Zeuge von Stavenhagens beispiellosen Triumphen
war. Musikalischer Farbenglanz von Mackarl-

schem Neiz stellt sich von dunklem, fast trag!»

schein Hintergründe: neben blühendem Fluh des
mit pianistischem Klangrciz überreich ausgestat»
tcten, dennoch symphonisch behandelten Klavier»
parls stöhnen mit Schwere unerbittlich belastete
Harmonie» und Allordfolgcn, wie in trostloser
Schmcrzeinsamlcit. Das Gewitter des Krieges,
die Not des Vaterlandes, die er, der Heimat

fern, nur um so tiefer und bitterer empfunden
hat, umzogen sein strahlendes Herz mit dunklem
Gewölt. Dies Konzert schrieb einer, der rocinen
konnte, als er, dem Vaterland« fern, in Strau»

tzens »Don Quichotte« den »Tod des Helden«
dirigierte.
3a, feine letzte Lebenszeit war voll Trauer.
Aber der Schmerz konnte ihn nicht sich selbst
entfremden, er löste leine Bitterkeit in ihm au«.

Nicht nur deswegen war er einer, den »die

Götter lieben«. Er war einer von jenen Eni»
flammten, die ihren »Stern« haben. Goethe
nennt den mystischen Schiittbereiter, der über

dem Leben genialer Menschen steht, dem si
e in

ihrer Wesensauswirtung folgen müssen, der selbst
die äußeren Umstände des alltäglichen Lebens

zu einem Mosaik zusammenfügt, das farbige Er»

gönzung ihres Willens und Handelns schein!,

ihr »Daimonion«. Man kann diesen seltsam
zielstrebigen »höheren« Willen, der die Genialen
zu ihrer Höhe trägt und sie hinwegnimmt, wenn

ihre Persönlichkeit sich erfüllt hat, Zufallswillen
nennen. Cr scheint Fügung.
Nicht in seiner kompositorischen oder Lchr>

tätigleit, nicht in seinen Ersolgcn als Dirigent,
so gros, und vornehm sie auch waren, bedeutend

genug, ein Leben von weniger wuiflräftigen

Umrissen wie das seine auszufüllen — nickt in

diesem allen beruhen Bedeutung und Nach»
ru^m Bernhard Stavenhagens. Cr hat die
Seele des Klaviers erlöst. Darin
liegt sein Meistertum. Denn er mar
ein Dichter.
Und kann man Eugen d'Albcrt um der »gio-

hen Linie« willen den Beethoven unter den

Nachsckaffcndcn nennen, fo gebührt Staven»
Hagen der Platz Chopins, als einem Künstler,

dessen Natur und Seele mit der Natur und der
Seele seines Instruments am tiesstcn verwandt

und am innigsten verwachsen war.

Mendelssohn
Gast?, Lachen, Stlmmcnschwirren,

Übermut und Iugendlust —

Plötzlich, wie ein Vogelirren,
Seiner Kraft sich kaum bewußt.
Eine dunkle Stimme schwingt

Leise durch die Räume,

Eine dunkle Stimme singt
l.Ins in bange Träume. —

Lachen, Scherzen jäh verstummt;

Wie ein dunkler Falter summt
Heimatsuchend, sehnsuchtsbang

Dunkler Stimme Schicksalssang.

Gräbt mit magischer Gewalt

Runen in das Schweigen:

.Ach, wie so bald, so bald

Verhallet, verhallet der Reigen!"

Karl Gustav Grabe



Berufswahl
Von Dr. Julius V ein er

^
ie Steigerung der Leistungsfähigkeit is
t

das Ziel der neuzeitlichen materiellen und

ideellen Kultur. Mit einem Mindestmaß von
Energie ein Höchstmah des Erfolges zu erzielen,

wird immer mehr zur Neltfordcrung. Und es

steckt darin mehr sozialer Sinn, als man ver»
mutet. Letzten Endes läuft diese Forderung auf
eine Bereicherung der materiellen und ideellen

Welt hinaus, wenn man sie richtig stellt. Sic
will die Menschen zu souveränen Herrschern

über den Stoff- und Kräftevorrat der Welt

machen. Dies is
t

nicht nur eine Frage der Tech-
nil, fondern auch der Psychologie, genauer aus-

gedrückt: der Berufs w ah l. Die richtige Wahl
des Berufes is

t jedenfalls eine wcfentüche För»
derung Kiefer weltölonomifchen Forderung.

Die meisten Menschen wählen ihren Beruf,

ohne genau zu wissen, ob und inwiefern ihre
geistige und körperliche Beschaffenheit sich dafür
eignet. 3n den meisten Fällen pflegen rein zu»
fällige und äuherliche Beweggründe die Wahl
zu bestimmen. Die Folge dieser ungenügenden

oder oberflächlichen Selbstprüfung und Selbst»
einschähung bleibt nicht aus-, man bringt eben

von vornherein nicht alle die Bedingungen mit,

die für den gewählten Beruf notwendig oder
vorteilhaft sind.
Zwar gibt es genug Betätigungen, bei denen

es weder auf grohe physische ober geistige
Kräfte, Geschicklichkeit und Geschmack ankommt,

aber auch für den geringsten und einfachsten
Beruf muh die Gesamtorganisation auf die zu

verrichtende Tätigkeit fchon von Natur aus ab»

gestimmt sein. Es genügt nicht, wenn man seine
beruflichen Pflichten rein mechanisch erlernt und

ebenso mechanisch ausübt; das kann jede Mo
Ichine. Von einem Menschen muh aber weit
mehr verlangt weiden, er muh seinen Beruf
nicht nur nach der rein technischen Seite hin
beherrschen, er muh ihn auch mit Zufriedenheit
ausüben, falls er mehr als eine Maschine blei»
den will. Er muh Initiative, Erfindungsgeist
und Teilnahme für seinen Beruf mitbringen, er
muh Vorliebe für seinen Beruf haben. Dicfe
Eigenfchaften sind in fast jedem Berufe erfor»
dcrlich. Auch der alltäglichste Beruf verlangt
den ganzen Menschen, vielleicht nicht so sehr im

Interesse des Berufs als im Interesse des ihn
Ausübenden. Denn die besondere Geeignetheit

für den Beruf erzeugt eine innere Stimmung,
die eine wachfende Zufriedenheit aufkommen und

auch die langweiligste Arbeit interessant gestaltet
oder angenehm empfinden läht. Bei einer der»
artigen Veranlagung werden die beruflichen
Schwierigkeiten und Verdrichlichleiten leichter
überwunden, was fchon eine gröhere Leistungs»
fähigkeit bedeutet.

Wenn man aber ohne genaue Selbstprüfung

in einen Beruf hineinkommt, und ohne zu wil
len, ob man für ihn nicht nur die nötige rein
äußerliche, fondein auch die innere Ver»
anlagung hat, so stellen sich bald llnstimmig»

leiten ein, die der Entfaltung besonderer Kräfte
hinderlich sind.
3eder, der nur etwas Erfahrung in dielen
Sachen hat, wird unter feinen Bekannten Fälle
finden, in denen der eine oder der andre, der
aus Neigung einen Beruf ergriffen hat, trotz»
dem über den Durchschnitt nicht hinausgekommen

ist, und die den Befähigten und Begabten sichc»
ren Früchte bei ihm ausgeblieben sind. 3n diesen
Fällen mögen vielleicht mihliche Umstände, die

auhcrhalb des Vorhersehens liegen, eine ent»

scheidende Nolle gespielt haben, aber die Haupt»

schuld wird der ungenügenden Kenntnis und
Bewertung der psychologischen Voraussetzungen

zuzuschreiben sein, die einem jeden Beruf eigen
sind.

Nenn man bedenkt, wie viel Zeit, Kraft
und Geld durch die falsche Berufswahl ver»

Ichwendet wird, wirb erst klar, welche Vorteile
eine zuverlässige Berufswahl bietet. Durch An»
stellung von ungeeigneten Menschen in den ver»

Ichiedensten Berufsarten wirb dem individuellen
und sozialen Wohlstände ein groher Wirtschaft»
licher und moralifcher Schaden zugefügt. Man»
gelhafte, unrentable Leistungen, Vergeudung der
Rohmaterialien, eine nicht genügende Aus»
Nutzung der Arbeitszeit, der Weilzeuge und

Maschinen sind die Folgen bei Untauglichleit in

den Berufen. Auch für das Gebiet der wissen»
fchastlichen Berufstätigkeit läht sich Ähnliches
nachmessen. Untüchligleit is

t in den meisten
Fällen nur eine Folge der Ungeeignetheit, nicht
der Faulheit.
Es sind genug Fälle bekannt, in denen Men»
Ichen, trotz der gröhten Anstrengung und des

besten Willens, in ihrem Berufe unheilvolle
Fehler begangen haben, die nur auf ihre beruf»
lichc Ungeeignetheit zurückzuführen sind. Wie

oft werden solche Menschen gezwungen, ihren

Beruf oder ihre Stellung zu wechseln! Die aus
ihrem Berufe herausgedrängten und stcllenlofen

Personen fallen ihren Verwandten oder der

Öffentlichkeit zur Last, während sie in einem

ihren Fähigleiten angemessenen Berufe recht
brauchbare und einwandfreie Arbeit leisten lönn»
ten. Man lönnte durch eine richtige Berufs»
Wahlberatung erreichen, dah die Zahl der Stel
lungslosen, der Unzufriedenen, der Deklassierten

starl herabgedrückt wird, und würbe so zu einer
Gesundung des sozialen Organismus nicht wenig
beitragen.

Wenn man die Laufbahn der Stellungslosen
und aus ihren falsch gewählten Berufen Ver»
drängten verfolgt, wenn man die vergeblichen
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Versuche und Anstrengungen ins Auge saht, die

sie gemacht haben, um sich einen Erwerb zu ver»
schaffen, wenn man all die Demütigungen und
Entbehrungen, die si

e

auf ihrem Leidenswege

erdulden, berücksichtigt, muh man in der wissen»

fchaftlichen Berufswahlberatung ein sittliche«
Gebot erblicken. Denn so mancher wäre nicht
auf eine abfchüssige Bahn geraten, wenn er

innerhalb der Gesellschaft einen seinen Fähig»
leiten angemessenen Platz angewiesen bekommen

hätte, wenn man ihn einem Berufe eingegliedert
hätte, der ihn nicht nur ernährt, fondcrn auch
befriedigt.

Zwar is
t

e5 noch verfrüht, von einer wissen»
schaftlich fest begründeten Berufswahl»
beratung zu fprechen, aber angesichts der
Tragweite dieses Unternehmens lann man sie
nicht srüh und eindringlich genug als eine so»
ziale Notwendigkeit fordern.
Es gehört etwas mehr dazu als eine ober»
flächliche Kenntnis eines Berufes und der pfy»
chologifchen Gesetze, um bei der Berufswahl als

Berater mit Erfolg arbeiten zu tonnen. Man
musz genau wissen, welche besonderen Fähig»

leiten jeder Beruf zur Vorausfehung hat, welche

in erster und welche in zweiter Reihe in Be»

tracht lommcn. Man musz ferner mit den pfy»
chologifchen Untersuchungsmethoden vertraut
sein, um die für jeden Beruf erforderlichen lör»
perlichen und geistigen Eigenschaften genau bei

den zu Beratenden feststellen zll können. Für
viele, nicht gerade komplizierte Berufe mag es

ein leichtes fein, die Befähigung zu erkennen.

Wo es nur auf das sichere Arbeiten einzelner
Sinne und Muslelgruppen ankommt, da is

t

es

nicht schwer, die Geeignetheit herauszufinden.

Ob einer sich zum Lastträger oder Schmied
eignet, is

t

schnell festgestellt. Anders verhält sich
die Sache schon, sobald es sich darum handelt,

die Geeignetheit für Berufe ausfindig zu machen,

bei denen die körperlichen und geistigen Fähig-
leitcn ineinandergreifen und jene reichhaltigen,

feinen und fast unerschöpflichen Kombinationen
erzeugen, die in ihren Verästelungen verfolgt,

auseinandergehalten und genau erfaßt werben

müssen.
Einige Beispiele: Es foll z. B. untersucht
werden, ob jemand sich für den Beruf eines
Wagenführers einer elektrischen
Strahenbahn eignet. Da muh man zuerst
genau wissen, woraus es in diesem Berufe an»

kommt. Zweifellos gehört dazu ein gutes Auge,

eine schnelle Reaktion aus ü'uhere, insbesondere
Schrcize, d. h, man musz imstande sein, zweck-
mähig schnell und sicher all die Bewegungen

auszuführen, die mit der Führung des Wagens

zusammenhängen; man muh ferner die En!»

feinungen richtig abschätzen und si
e in Beziehung

zu der Schnelligkeit der Wagcnführung sehen.
Es darf aber auch nicht an Geistesgegenwart

fehlen, die den Wagenführer in den Stand fetzt,
bei plötzlichen und unvorhergefehenen Fällen
das richtige Mittel anzuwenden. Noch viele

andre Fragen kämen hier in Erwägung, je nach»
dem, ob es sich um einen Wagenführer in ver»

lehrsrcichen oder verkehrsarmen Strahen handelt.
Man könnte nun einen doppelten Unter»

suchungsweg cinfchlagen: entweder man prüft
den Bewerber auf die einzelnen erforderlichen
Eigenfchaften, oder man schafft eine ähnliche
verwickelte Situation und läht ihn in einem ein»

zclnen Erperiment feine pfychologifche Be»

fchaffenheit mit Rücksicht auf das Wagenfähren

zeigen. Diesen Weg hat Prof. Hugo Münster»
berg von der Harvard»Universität bei Neuyort

eingcfchlagen. Das von ihm gewählte Ezperi»
ment hat sich glänzend bewährt, denn es stellte
sich heraus, bah die von ihm als besonders gc>
eignet Bezeichneten tatsächlich gute und alt»

bewährte Wagenführer der Gefellfchaft waren,

die von der Gefellfchaft zur Kontrolle der El»
perimcnte ohne Wissen des Cipeiimentalors ihm
zur Prüfung zugefchickt waren.
Ein andres Beispiel. Es foll jemand daraus
untcrfucht werden, ob er sich für den Lehrer»
beruf eignet. Worauf kommt es dabei Haupt»
fachlich an? Zweifellos auf die pädagogische
Begabung. Nun is

t aber für die verschiedenen
Disziplinen ein fpeziellcs pädagogisches Talent

erforderlich. Man kann ein groher Mathema»
tiler sein, ohne das geringste Talent für den

Unterricht in Literaturgeschichte zu haben. 3ede

dieser Disziplinen verlangt nicht nur besondere
Kenntnisse, sondern auch besondere Unterrichts»

Methoden. Man muh also hier eine weitgehende
Differenzierung walten lassen und, erst nachdem
die besonderen Voraussehungen festgelegt sind,
an die Prüfung gehen, ob die Geeignetheit sür
den betreffenden Beruf vorhanden ist. Es mag

z. B. jemand ganz umfassende Kenntnisse in der

Mathematik oder Literaturgeschichte besitzen,

wenn es ihm aber an dem spezifischen päbagogi»

schcn Talent fehlt, fo wird er einen Mangel»

haften Lehrer abgeben. Derartige Fälle gc»

hören nicht zu den Seltenheiten, und so mancher

muhte die Folgen dieses Mißverhältnisses nicht
nur selbst empfinden, sondern auch den Schü
lern gereichte die verfehlte Berufswahl ihrer
Lehrer nicht selten zum Nachteil.
Es würde zu weit führen, wollte ic

h

hier auf
die wichtigsten Berufsarlen eingehen und an»
geben, worauf es bei ihnen hauptfächlich an»
kommt und wie man die Geeignetheit für jeden

Beruf experimentell vorausbcstimmen lann. Die
wissenschaftliche Berufswahlbcratung is

t

noch

nicht aus dem Anfangsstadium heraus: es muh
noch unendlich viel Arbeit geleistet werden,

bevor man feststehende Normen wird aufstellen
können. Es bedarf noch der liebevollen und
starken Milwiikung nicht nur der Psychologen
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und Pädagogen, sondern auch allei Männer,

die auf den verschiedensten Gebieten des Han»
dels, Gewerbe«, der Industrie, Technil, Ver»
waltung, Wissenschaft usw. eingehende Kennt»

nissc und Erfahrungen gesammelt haben. Erst
dann, wenn von bewährten Berufsma'nnein alle

Erfordernisse, die das Charakteristikum ihres
Beruscs ausmachen, genau bekanntgegeben wer»
den, erst dann wird der Beiufswahlbeialer
seine Aufgabe mit annähernder Sicherheit löfcn
lönnen.

Trotzdem darf nicht vergessen weiden, dafz
bei aller experimentellen Genauigkeit noch eine
ganze Reihe von Fragen von der Berufswahl»
beratung nicht eindeutig zu beantworten sein
wird. Es gibt körperliche und geistige Anlagen,
die nicht immer rechtzeitig erkannt oder deren

Entwicklungsmöglichleiten nicht genau übersehen

werden lönnen. Wem sind nicht Fälle bekannt,
wo Menschen eine überraschende Entwicklung
genommen haben, und umgekehrt Fälle, in denen
ein vielverheihenbes Talent weit hinter den
Erwartungen, zu denen es berechtigte, zurück-
geblieben ist?

Vielleicht wirb mit dem Fortschritt der Psycho»

technil auch dieser Mangel der Prognose be»
seitigt werden, vielleicht wird der Blick eines

erfahrenen Beiufswahlberaters auch in diefen
fchwierigen und zweifelhaften Fällen das Rich»
tige treffen. Aber man mutz von vornherein
vor übertriebenen Hoffnungen warnen und die

Grenzen der wissenschaftlichen Berufswahl»
beratung etwas enger ziehen, damit leine Ent»

täufchungen zu befürchten sind. Allerdings wird
es immer vereinzelte Fälle geben, wo die Be»
rufswahlberatung durch den wirtlichen Verlauf
der Ereignisse korrigiert oder Lügen gestraft
werben könnte. Man braucht nur an folgenden
Fall zu denken. Da wird z. B. einem jungen
Manne, der sich weder durch ein gutes Zahlen»
gedächtnis noch durch eine befonbere Kombina»
lionsgabe auszeichnet, abgeraten, sich dem Börsen»
geschält zu widmen; er mag wohl ein guter
Korrespondent sein, aber es fehlt ihm rasche
und richtige Erfassung der wirtschaftlichen Kon

stellationen und all der Momente, die beim
Börfengefchäft von ausschlaggebender Bedcu-
tung sind. Da sich aber diesem jungen Manne

durch irgendwelche verwandtschaftlichen Be»
ziehungen eine Stelle im Bankgeschäft darbietet,

lätzt er die Meinung des Berufswahlberoters
unberücksichtigt und widmet sich dem Bank
geschäft. Der Zufall läßt ihn eine oder mehrere
Spekulationen glücklich durchführen, und nun
tonnte man diefen oder viele ähnliche Fälle, die
im Leben leineswcgs eine Seltenheit sind, gegen
die Berufsberatung anführen. Dies wäre aber

durchaus unrichtig. Denn die Berufsberatung

läfzt sich nur von wissenschaftlichen und nicht von

Zufalls» oder Glücksmomenten leiten. Auf fast

allen Gebieten der menschlichen und losmischen
Ereignisse gibt es Ausnahmen, Fälle, die sich
von der Regel abheben und die die menschliche
Vernunft nicht vorauszufehen vermag.

Innerhalb gewisser Grenzen is
t

schon heute
die Psychotechnil in der Lage, das Problem der
Berufswahlberatung mit Erfolg zu lösen, ob»
gleich si

e als felbständige Wissenschaft noch sehr
jungen Datums und von der Psychologie und
Pädagogik abhängig ist.
Die experimentelle Psychologie und Pädago»
git verfügen über eine stattliche Reihe von
Untersuchungsmelhoden, die verschiedenen lör»

perlichen und geistigen Fähigleiten zu prüfen.

Diese Methoden tonnen auch mit Erfolg für
die Beiufswahl angewendet werden. Es lommt
nur darauf an, die richtige Auswahl unter die

fen Prüfungsmethoden zu treffen und sie der
jeweiligen Berufsart anzupassen. Für die Prü»
fung der Sinnesschärfe und der körperlichen
Fähigleiten gibt es einwandfreie Untersuchung?»

Methoden. Ganz anders verhält es sich aber,
wenn wir die geistigen Fähigleiten und Anlagen
prüfen wollen. Trotz der großen Auswahl der
Prüfungsmethoden weisen die meisten ziemliche
Schwächen auf, und es gehört sehr viel Erfah
rung — ich möchte auch sagen: Intuition —

dazu, bei der jeweiligen Berufsdiagnose die rich»
tige Methode anzuwenden. Schon bei der Prü»
fung des Gedächtnisses stotzen wir auf nicht ge>
ringe Schwierigleiten.
In erster Reihe is

t

nicht zu vergessen, dafz
ein universelles Gedächtnis für die meisten Be°

rufsaiten gar nicht verlangt wird und auch nur

selten vorkommt. Man mutz zwischen den ver»
schiedenen Gcdächtnisarten unterscheiden und

dementsprechend die Prüfungsmethode wählen.
Der eine hat ein vorzügliches Gedächtnis für
Zahlen, der andre für Namen oder Ereignisse,
die er nur gehört ober gesehen hat. Das
Gedächtnis kann treu, turz oder lang sein, es
lann aber auch unzuverlässig für abstrakte und

sehr zuverlässig für lonlrete Sachen sein. Mit
einem Worte, das Gedächtnis weist eine Man
nigfaltigkeit der Formen auf, die ganz genau

unterschieden werden müssen, da man sonst bei

der Beratung leicht fehlgeht.

Für einen Verwalter eines großen Waren-
lagers kommt es z, B, gar nicht darauf an, ob
er ein gutes Gedächtnis für abstrakte Sachen
hat. Er muh ein gutes konkretes Gedächtnis
haben, das den zu verwaltenden Gegenständen

angepaßt ist, er muh auch über ein gutes Orts-
gedächtnis verfügen, damit er genau weitz, wo
die verschiedenen Waren untergebracht sind.
Wie grundverschieden is

t

ein solches Gedächtnis
von dem eines Arztes oder Klavieroiituosen!
Und doch weiden alle diese verschiedenen Fähig»
leiten mit einem Namen bezeichnet.
Fast jede schöpferische Tätigkeit verlangt neben
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der Beherrfchung des rein fachlichen Stoffes
noch eine andre Fähigkeit, die man Kombina»
tionsgabe nennen könnte. Auch hier stehen wir
vor Schwierigkeiten. Nicht jede Prüfung«-

Methode lann so ohne weiteres für die Berufs-
wahlberatung dienstbar gemacht werden. Dazu
gehört ein genaues Eingehen auf die spezielle

Berufsait und eine geschickte Anpassung der

dazu gehörenden Untersuchung. Ein guter Ko-
pist braucht noch lange lein origineller Maler
zu fein, und man tann ganz hervorragende

künstlerische 3dccn haben, ohne die Fähigkeit zu
besitzen, si

e

technisch einwandsrci wiederzugeben.
Man sieht, worauf es bei der Berufswahl-
beralung ankommt: es muh in jedem Falle das

Spezififche des Berufes erkannt und beim Prüf»
ling einwandfrei festgestellt werden. Es müssen
für die verschiedenen Berufe typische Unter»

suchungsmethoden erst geschaffen werden. Erst
wenn dies von berufenen und weitausfchauenden

Fachleuten geschehen und dasü'r ein umfang,

reiches Tatfachcnmaterial angehäuft fein wird,

kann man allenfalls zu einer kritischen Sich»
tung der gewonnenen Untersuchungsmcthoden

schreiten.
Vorläufig befinden wir uns erst im Anfangs'
stadium dieser fo überaus wichtigen Wissenschaft.
Aber es is

t nur zu wünschen, dafz man ihr nach
jeder Richtung die gebührende Aufmerlfamleit
«nd Mitarbeiterfchaf! fchenll.

Schattenspiel

Zur stacht sah ic
h ein seltsam Schattenspiel :

Zwei Bäume standen hart an Ufers Rand

Einander gegenüber stumm im Sand.
Sie streckten sehnend die entlaubten Aste
Einander zu — vergebens, ach, vergebens!

Verdorrt war längst die Quelle ihres Lebens,

Weil jäh ein Frost in ihre Blüte fiel.

Es schweigt die Nacht. Tiefdunkel liegt der Fluß.
Am Himmel steigt der bleiche Mond herauf,

Zerrißne Wolken hemmen seinen Lauf,

Bis si
e erliegen seinen Siegerstrahlen. —

Da sel/ ich sanft sich einen Schatten malen
Vom einen zu dem andern dürren Baum,
Der still sie eint zu altem Liebestraum
In tiefer stacht, da rings die Welt versunken.

So starbt ihr nicht! Noch glüht in euch der Funken,
Der einst so heiß euch zueinander zog,
Die starren Aste noch verlangend bog.

Daß ihr, von nie gelöschter Sehnsucht trunken.
Euch nächtens eint in diesem Schattenkuß.

Irene Wild



Zwijchen Gluck und Vollendung
Novelle von Hermann Lini

N <5chluh,

v^»»xuit-Weinei spürte in den nächsten

/ H^ Wochen, wie sich mit bei Vorbereitung
Z H^dei »Hannele«°Aufführung ein ganzer' ^ Ring von Gedanken, Stimmungen und

geheimen Sensationen um Margarete legte.
Sie begann vom ersten Tage, ja vom eisten
Abend, an dem sie erfuhr, dah sie die Rolle
spielen werbe, sich auf das engste mit den ein»

zelnen Szenen des Stückes zu befassen. Sie
war lein Auswendiglernen Sie ähnelte den
musikalischen Menschen, die etwa« hören und

sogleich wiedergeben lönnen und die, wenn si
e

die gehölte Erinnerung auch nicht immer mit

genauester Nachahmung übertragen, doch eine

musikalische Nee wiedergeben, die zuweilen
wertvoller bleibt als eine mechanische Repctierung.

Auf den Spaziergängen — schon che die
Proben begannen — tonnte si

e

plötzlich da«

Gespräch de« fiebernden Kinde« mit der Dia»

lonifsin oder dem Lehrer Gottwald sprechen
oder die Schluhverse hersagen »Die Seligkeit

is
t

eine wunderschöne Stadt« und hatte mit we»

nigen Worten eine Stimmung um si
e beide ge»

breitet, die so heilig erschien wie der dunkle
Wald zu ihren Häupten oder die Abenbwollcn,

die sich in ein rötliche« Jenseits verteilten. Kurt»
Werner lag auf dem Rücken, lauschend, ihre
Stimme in sich hineinziehend. Sie sah gerade
aufgerichtet, mit ihrem Gesicht ihm abgewandt.

Sie beherrschte nicht ihre eigne Rolle allein,

sondern da« ganze Stück. Aber e« war, als ob

si
e

die Worte der andern Personen nur an»
deutete, nur ganz sacht hingleiten liesz und

immer zu einem tieferen Register grisf, wenn

si
e

Hanneles Worte sprach, und dieses Register

anschwellen liesz zu traurigen, oft gepichten
Tönen.
Man stelle sich vor, wie sie da im Walde
sahen, auf jenen schon an alpine Gipsel er»
innernden Weidenhügeln, wie man sie in Mün»

chens Nähe findet, mit dem kurzen graugrünen
Graz, vor sich ein paar verwitterte Tannen,

nach Süden wachsend, alle« eine sommerlich
tagdurchglühtc Abcnblandschaft. Und in diese
geruhige Natur hinein kamen ihre Worte:

Hannele: Kommst du vom Herrn Jesus?
Schwester Martha: Was sagst du?
Hannele: Ob du vom Herrn Jesus kommst?
oder:

Schwester Martha: Der Doktor sagt, du sollst
etwa« Milch nehmen, damit du wieder zu
Krusten kommst.
Hannele: Ich mag nicht gesund werden.

Schwester Martha: Du magst nicht gesund
werden? Nun überleg' dir's nur erst ein

Weilchen. Komm, komm, ic
h will dir die

Haare aufbinden.

Hannele: Ich will nicht gesund weiden.
Schwester Martha: Warum denn nur nicht?
Hannele: Ich möchte so gern ... ich möchte

so gern — in den Himmel kommen.
Kurt-Werner lag reglos. Niemand konnte

ihm ansehen, was in ihm angeschlagen hatte.
Ein Wind wehte an seine Lippen. Margarete
sprach weiter.

Dann brach si
e ab, seufzte ein wenig, legte

sich nun auch zurück, an das buschige Moos
hin.

»Wie oft habe auch ic
h

gedacht: Ich möchte

fo gern in den Himmel kommen,« fagte sie nach
einer Weile, noch im Tonfall von vorhin, »wie

oft ... Und jetzt, Kurt-Werner, ach, wie glück»
lich bin ich jetzt, wie zieht mich das Neue an,

wie dankbar bin ich, hier fein zu dürfen, mit
dir und um dich und so viel Schönes vor mir

zu haben!«
Kurt-Wciner schwieg noch immer. Cr schwieg
anscheinend ein ruhige«, abgeklärtes Schweigen,

das Margarete an ihm kannte, wenn sie etwas

vorgesprochen hatte. Es fiel ihr nicht weiter

auf. Aber Kurt»Werner fpürte etwas wie ein

gewaltiges Schloh, das sich über ihn legte und

ihm seine Brust zuzusperren schien, so dah
er fast nach Atem geschrien hätte. Was war
das?
Margarete suhr fort: »Ich glaube, ein jeder

Mensch will einmal sterben. Manchmal habe ich
früher gedacht, wer sterben muh, spürt es eine

Weile zuvor, bah er stirbt. Es is
t

gewisser»

mähen da« Todeszeichen im Inneren, da« ihm
den Sterbewillen aufdrückt. Man meint, ster»
den zu wollen, und in Wirklichkeit is

t

es da?

Sterben selbst, da« schon da is
t

und einem den

Willen dazu beibringt. Denn ich denke, wenn

die Natur so gütig ist, dah sie, vom Zufall ab»

gefehen, alle« Leben allmählich zur Reife und

dann zum Vergehen führt, soll sie da« Heiligste,

das sie den Menschen gab, das Leben bei Seele,

nicht zum Ende Hinreisen lassen und den Men»

schen irgendwie wissen und fühlen lassen, dah
das kommende Ende da ist?«
Kuit'Werner lag jetzt wie betäubt. Vielleicht
hätten ihn die Worte Margaretes, wenn sie

sich auf etwas andres bezogen hätten, veiblüfft,

weil si
e

abgeklärt über ihre Lippen kamen, wie

man es von Mädchen ihres Alters kaum ge

wohnt ist. Aber nicht Margarete war es, die

ihn jetzt anrührte, sondern das, was der Inhalt
ihrer Worte war.

Mühsam seine inneren Schwingungen ver»

bergend, fagte er ziemlich ruhig: »Woher kommt
c« aber wohl, bah so viele Menschen vom

Sterbenwollen sprechen, die gar nicht sterben
wollen, wenn es ernst wirb?«
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»Das tann ic
h mii erklären,« sagte Marga»

rcte, feierlich wie voihei. »Man kann sich ein»
reden, sterben zu wollen. Nie man sich einreden
lann, schlafen zu wollen, ohne müde zu sein,
oder wie man sich an einen Tisch sehen lann,

ohne hungrig zu sein. Aber das wirtliche liefe
innere Sterbenwollen is

t

das nicht. Unb eben

weil es das nicht ist, sterben die Menfchcn dann

auch nicht, sondern schreien um Hilfe, ehe si
e

ertrinken, oder ziehen einen Teil des Giftes
fort. Aber wer will deshalb verneinen, dafz es
ein wirllichcs Sterbenwollen gibt, ein Zerbrechen
von innen heraus, ein Sich°nach°dem»Endc>
sehnen, das nur der Reflex, der lörperlichen
oder, besser gesagt, materiellen Auflösung ist?
Unb wer sieht in die Menschen hinein, um sagen

zu können, ob nicht dieser oder jener lebensfroh

fcheinende Mensch im Inneren schon reif ge»
worden sein mag für dieses Sterben, ob nicht
Dinge, die wir nicht fchen noch abfühlen tön»
nen, ihn in einfamen Stunden zersetzt und zum
Verfall gebracht haben? Nein, ich glaube, daß
es dem Menschen anders geht als es den Din»
gen in der Natur zuweilen geht. Da bricht
wohl eine Blüte, ehe sie gereift ist, im Sturm
zusammen, da fchlägt ein Hagel die unvollendete

Frucht zu Boden, aber vom Menfchen gilt, was

Hoffmannsthal den Tod fprechen läßt: ,Doch
alle reif — fallt ihr in meinen Arm!'«
Wieder machte sie eine Pause.
»Ich fühle, dafz ich das Hanncle fpielen lann,

weil ich einmal dem Sterben sehr nahe war,
weil ich von innen heraus mich nach der Er»

lösung sehnte damals, als alles fehlschlug, als
wir unsre Sachen verlaufen muhten, als der
Hunger bei uns anklopfte und fremde Menfchen
uns mit Widerwärtigleiten plagten, Ich wollte
sterben, aber ic

h war nicht zur Reife meines
Lebens gelangt. Ich tonnte noch überwinden,
neu beginnen, weiterleben. Ich war gcsundheit»

lich nicht gebrochen, wie dieses arme verhungerte,

mißhandelte Kind,«

»Du wirst diese Rolle wundervoll spielen,«
sagte da Kurt-Wcrner fast mühfelig und doch

in dem festen Wunfche, diefes ihn aufwühlende
Gespräch zu beschließen.
Margarete fühlte das wohl heraus. »Es wird

fehl auf die Befehung ankommen,« sagte sie
leichthin, ohne das Thema von neuem zu strei
fen.

Am Abend fand eine Vorbefprechung zu der

eisten eigentlichen Hannele»Probe statt. Kurt»
Werner tonnte mit seinen Gedanken allein blei»
den. Er wanderte in den Englischen Garten.
Weit schweifte er hinaus, den kleinen und
den großen Hesfeloher See hinter sich lassend.
Ein schmaler Mondstrcif sank in den Grund des
dunklen Himmels. Es war schon gegen zehn
Uhr abends, und Margarete erwartete ihn erst
gegen halb zwölf vor dem Theater, da die Ve»

fprechung erst nach Schluß der Vorstellung be»
gann. Wundervoll faß es sich in dieser dunklen,
warmen Nacht im Englischen Garten.
Ob man wohl vom Tode weiß? dachte Kurt»
Werner. Von dem ihn fo sehr erregenden Ge»

sprach mit Margarete war ihm eine Stelle un»
erklärt geblieben.

Konnte der Mensch nicht auch durch Zufall
sterben, also unerfüllt und ungereift? fann er

in sich herum. Von einem Steine getroffen, von
einer Welle verschlungen, von einem Rade zcr-
drückt? Dann war doch wohl die Meinung, daß
man etwas wie Skeibcbercitschaft vor dem Tode
empfinde, nicht richtig? Aber wer kannte das
innere Gewand der zufällig Sterbenden, diefer
unnatürlich Sterbenden? Ja, das war es: die
Menschen hatten eine Scheidung gezogen zwi»
fchen natürlichem und unnatürlichem Tode. War
das vielleicht eine willkürliche, unüberlegte
Unterscheidung? Die Menschen glaubten doch
an eine göttliche Vorsehung. Ob Gott im Bette

sterben läßt oder auf der Straße, ob an Kraut»

hcit oder im Unbewußlfein, was hatte das mit

feiner Vorsehung zu tun? Eine Vollendung
konnte das eine wie das andre fein.
Er dachte an die Klöster in Italien, die er
besucht halte. Da stand ihm eins vor Augen
unweit von Florenz, zwifchen Olivenmäldern
und Traubengärten gelegen. Über jede Zelle
war ein Totenlopf geheftet und eine Infchrist:
Memcnto mori! Ein Aufruf, sich der Voll-
endung bewußt zu weiden, des kommenden
Hammerfchlags. Ein fchauerlicher Kontrast zu
den Besuchern, die an das Sterben nicht denken

mochten. Aber die Mönche, wer von ihnen
mochte sich nicht innerlich vollbracht fühlen und
dem Spruche danken, der die Sterbebereitschaft
bekräftigte? Damals war er rafch in die weiße
Sonne des Tages zurückgeeilt, bedrückt von dem

Schauder der eisgclältetcn Mauern. Warum

fiel ihm das jetzt wieder ein? Warum dachte
er an das Sterben?
Ein fachter Wind ging durch nahegelegene
Weidengcbüfche. Wieder stieg ein Bild vor ihm
auf. Wie in einem Nebel glaubte er die Gestalt
der Anberfcnfchcn Mutter zu fehen, die ihr
totes Kind fuchen geht, ihre Augen dem See
als Perlen hingibt, alles opfernd, was von ihr
verlangt werden könnte, um das Kind zurück»
zuholen. Und schließlich: der bitterliche Bescheid,

daß dieses Kind vollendet war, vollendet, wenn
man sein Leben an der Zukunft maß, einer trau»

rigen, ungewissen, dem mütterlichen Herzen un»

glücklich scheinenden Zutunft. So durchkreuzten
ihn seltsame Dinge.
Um halb zwölf fand er Margarete am Ein
gang des Theaters wieder. Alles zeigte gute

Aussichten. Der Darsteller der Gottwald'Rolle
war von auswärts gekommen unb brachte an»

scheinend gutes Können mit.
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Es begann nun eine anstrengende Zeit für
Margarete, Proben über Proben und da»

zwischen Filmaufnahmen in einem Münchner
Atelier, die die freien Tage belegten und noch
stärker erschöpften als die Theaterproben. Kurt»
Werner stellte alles Pläncmachen zurück. Seine
Umsiedlung wollte er auf die Zeit nach der gro

ßen Hannele-Premierc verschieben, denn Marga-
rete wollte jetzt erst recht nichts von diesen
Dingen hören.
Aber lebhafter als je besprachen si

e alle

Einzelheiten, die sich aus dem Einstudieren der
Rolle ergaben.

»3ch spiele eigentlich die Rolle noch genau so

wie bei der ersten Probe,« sagte Margarete
etwa drei Tage vor der Aufführung. »Wenn

ich auch zuweilen dieses oder jenes verändre,

weil es der Regisseur nun mal so haben will,
bei der Aufführung werde ic

h es doch nach mei

nem Gefühl spielen. Entweder man trifft den
Ton oder man trifft ihn nicht.«
Sie war frei von aller Sentimentalität.
Außerhalb der Bühne lag ihr jede Weichheit
fern. Nur wenn es sich um den Eindruck han»
belle, den Kurt»Werner von ihrem Spiel haben
mochte, verlor ihr Sprechen die gewohnte Alti»
vitöt. Es lag etwas Anschmiegsames in ihrer
Stimme, wenn si

e

zum Beispiel bat, Kurt-
Werner möge nicht in die Generalprobe lom»
men, er solle den Eindruck ununterbrochen auf
sich Wirten lassen, während bei der General
probe sehr wohl ein Zurückgehen, alfo eine
Unterbrechung möglich sei.
Angelünbigl als besonderes Ereignis, als Er
öffnung bei Winterfaifon, als erstes Auftritts»
creignis von Fräulein Rauth in einem Stück,
das bisher nicht zum Spielplan gehörte, unter
Mitwirkung vielleicht in München verbleiben»
der auswärtiger Darsteller, lam der Abend

heran.

Kurt-Werner hatte es verstanden, eine lleinc
Eeitenloge für sich zu erhalten. Er wollte
zurückgelehnt, wie damals in der Wenbla»Vol-
stellung, zuhören, einsamer Zeuge fein. Das
konnte man im Parkett nicht.
Ei war schon zehn Minuten vor Beginn der
Vorstellung auf seinem Platze, hatte Margarete

zuvor ins Theater gebracht, war dann noch ein
wenig herumgeschlendert, das allmählich ein»

treffende, fehl premieienhaft ausschauende Pu
blikum beobachtend, bis ihn die Unruhe in das

Haus trieb.
Wenige Minuten vor Anfang kam der Logen

schließer zu ihm heran und flüsterte ihm zu, ob

er wohl gütigst gestatten möge, die freien, von

ihm bestellten, aber unbenutzten Plätze — was
dem Logenschließer bekannt war — einem Herrn
und einer Dame zu überlassen; si

e

seien Be»

kannte bei Direktion, soeben in München ein
getroffen, alles fe
i

besetzt, Stühle könnte man

nicht mehr ins Parkett stelle». Der Diener bat

sehr eindringlich. Kurt-Werner tonnte nicht
nein sagen. Er lieh die beiden Herrschaften ein»
treten. Die Loge hatte einen Voideisitz, den
ein rotei Vorhang ein wenig einrahmte. Er
drückte sich in die Ecke hinein, entschlossen, den
kleinen Vorfall nicht auf seine Stimmung wir
ken zu lassen.
Die Armenhausszencn gingen vorbei. 3eht
trug man sie hinein. Schnell rollte die Hand
lung ab, und doch schien es Kurt-Werner nicht
schnell genug, um zu ihrer Stimme, ihren Wor»
lcn zu gelangen.

Endlich kam der erste Hauch von ihren Lip»
pcn: »3ch fürchte mich so! 2ch fürchte mich fo!«
Von diefem Augenblick an befiel Kurt-Werner
ein Gefühl, das ihn ganz und gar, wie mit
einem gewaltigen Griff, der Handlung, der
Szene, dem Spiel, ja selbst bei Sprache Marga»
retes entrückte. Er hörte wie aus einer dumpfen
Ferne Töne, sah Gesten, schleierhaft und be»

strickend, vernahm unendlich vieldeutig scheinende
Worte. Er faßte nach feiner Stirn. Nie lam
es, daß alles für ihn einen fo merlwüldigcn
Sinn annahm?
»Des Himmels Kinder sind wie die blauen

Blitze der Nacht!« sagte die Frauengestalt, Han»
nelcs Mutter.

Plötzlich glaubte er, daß auch ihn etwa« er

helle. Sie war der blaue Blitz der Nacht, sie
erhellte etwas für ihn. 3eht ... jetzt ... ganz
langsam kam das Aufdämmern über ihn.
Cr sah sein Leben vor sich, bis zu dem Punlt,
bis zu dem Abend, da si

e

ihm cntgegengesandt

worden war. Was wollte er nun noch? Was
wollte er mehr, als si

e

hören, ihre Stimme
hören, ihren Aufstieg sehen, ihre Erhöhung er
leben? Und er «lebte si

e

jetzt. Ohne daiübei

zu ulteilen, wie sie spielte, ließ el nur das
Tönen ihres Organs, das Spiel ihres Wesens,
wie es aus dem schmalen Bett des Armen

hauses drang, über sich hergehen.

Aber das waren nicht die Schauer, die ihn

befielen.
Etwas andres stieg gluthaft, wie ein heißes
Schwellen in ihm auf. Eine Angst. Eine Furcht.
Nicht um sich, nicht um sein Leben. Um das,

was jetzt sein Leben ausmachte, was wie ein

reifer Kern in feinem Inneren herangcwachfen
war, alle die letzten Monate. 3a, eine Furcht.
Um Margarete. Wie, wenn er sie verlöre?
Wie, wenn sie, die Zarte, vom Schicksal Früh»
gereifte, ihm dahinstürbe? Er versuchte, diese
Bilder zu verscheuchen. Aber kaum kamen die

Armenhäusler wieder auf die Bühne, kaum

hatte der Lehrer Gottwald die Worte gc»

sprechen: »Da seht euch doch auch die Tote mal

an«, als es ihn noch heftig überzeugender befiel.
Wenn si

e mir nur nicht stirbt, mil nur nicht

stirbt! hauchte es in ihm.
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Ich will eher sterben als sie, sagte etwas in

seiner Brust. Ich will dieses Grauen, sie zu
vcilicien, von mir tun. Ich habe das Höchste,
das Größte erlebt, was Menschen erleben dür»

fcn: den Ausstieg eines Menschen, an den man

glaubt. Sie wird eine Schauspielerin weiden
wie leine zweite, sie wird die großen zcrbroche»
ncn Augen der Düse haben und das Icherben-

hafte Klingen in der Stimme, wie es die Sarah

Bernhardt in ihren jungen Jahren hatte. Sic
wird eine Tragödin sein, fern jeder Schule, un»

geformt von Meistern oder Regisseuren, Spre»

cherin ihres eigensten Ichs.
Der Vorhang zog sich zusammen. Noch llang

das Wort des Doltors, als ob es in den Por-
tiercn zertnistcrte: »Tot.« Keine Hand bewegte

sich. Dann plötzlich durchbrandete eine spontane

Welle des Aufschreies den Saal. Man stand
aus, man klatschte, man rief.

Aus der Scilenloge stahl sich ein Heu hin»
aus und rief den Beschließer. «Ich glaube, dem

Herrn, der die Loge genommen hatte, is
t etwas

zugestoßen . , . Kommen Sie, bitte!«
Kurt'Weiner saß in sich zufammengelnickt auf
dem Stuhl, seine Hand griff in die duntle Por»
lierc. Sein Kopf war hcrabgefunten.
Der Beschließer rührte ihn ein wenig an.

Da zuckte Kuit-Werner zusammen.
Er vermochte fchwer, feine Augen aufzurei
hen. <ii hatte in einer tiefen Betäubung ge»
legen.

«Ein kleiner Ohnmachtsanfall ...» sagte er
zu dem Beschließer, der jetzt mit ihm allein
war, »Die Hitze vielleicht ... die Spannung,
Sie werben mich ja verstehen.«
Man half ihm. Er fand bald seine gewohnte
Haltung wieder. Das Publikum drängte schon
nach den Ausgängen. Cr blieb eine Weile an

einer Säule gelehnt, bis er die Frische der

Straße suchte und den seitlichen Hof betrat, auf
dem er Margarete zu erwarten hatte.

(s> i Erfolg der Vorstellung war beträchtlich,
^»/ Die Tagesblätter brachten zwar leine Kri»
titen von besonderer llbcrschwenglichteit, be»

mangelten diesen oder jenen »Fehlgriff« der

Regie, aber über Margaretes Spiel herrichte
volle Einigkeit der Anerkennung, Und das an

jedem Abend dichtgefüllte Theater fprach noch
deutlicher für ihren Erfolg. Sie selbst war be»
friedigt. Es war nun doch ihre erste große
Premiere, und der spontane Beifall, den si

e ge»

erntet hatte, die anerkennenden Worte der Di»

rcltion und die Anziehungskraft, die unvertenn»
bar ihr Spiel ausübte, liehen die sonst gewohn»
tcn Zweifel und Sclbstbemängelungcn nicht auf»

kommen. Dazu kamen manche kleinen Vorfälle,

wie zum Beispiel Anfragen nach Bildern, der

Besuch eines Reporters, oder das; zuweilen
Leute auf der Straße sich anstießen, wenn sie

vorüberging, und ihren Namen murmelten. 3a.

si
e

hatte einen Erfolg errungen und durste sich

dessen bewußt sein.
Kurt»Weiner versuchte die Gewaltigkeit de»

Eindrucks, den er bis zu seinem Ohnmächtig»
werden am Schluß der Vorstellung in sich auf»

genommen hatte, in aufrichtige Worte zu tlei»
den. Aber er hatte, als er sie am nächsten
Morgen auffuchte, das Gefühl, daß irgend
etwas die Freiheit feiner Worte hemme, daß
irgend etwas dem Rollen seiner Ncdewendun»
gen in die Speichen falle.
»Und den Schluß ...?« fragte Margarete.
«Wie sandcst du den Schluß? Wie war das
Zusammenfiel zwischen Gottwald und mir?«
»Gut, sehr gut,« sagte er und versuchte das

Mechanische feiner Worte durch einen beson»
deren Nachdruck zu verwischen. Er hatte ja

das Hinsinken Hanneles an den Fremden gar

nicht mehr mit Bewußtsein erlebt,

»Bist du müde?« fragte Margarete nach
einer Weile.
Da fiel ihm ein, daß er mit einem sonder»
baren Gefühl erwacht war. Es war wie ein
Dämmerzustand um ihn gewesen. Etwas, was

zwischen Bcwußtfein und Unbewuhtsein lag.

Merkwürdig, dachte er, diese Freude im Herzen,

dieses endliche Sichfinden mit einem Menfchen,
an dem man nicht nur Schönheit und Beweg»

lichteit, ästhetifchen Reiz und grazilen Scharm
liebt und bewundert, sondern dem gegenüber

ein tiefes Gefühl der Verpflichtung, ein Auf»
blick besteht, ja ein Gefühl der unendlichen Dank»
barleit für das, was er durch fein eignes Stci»
gen und Werden zu geben vermag. Dieses Ge»

fühl des geheiligten Stolzes der Welt gegen»
über, daß ein Mensch liebenswert geworden ist
seines produktiven Wertes wegen, nicht um des
zufälligen Zusammentreffens von gleichem Ge»
schmack, gleicher Begierde, gleicher Sinnlichkeit.
Wann hatte er je eine Frau so geliebt? Wann
hatte er je eine Frau geliebt um dieser Dinge
wegen, mit einer Liebe, die ganz isoliert war
von den Fragen des täglichen Lebens, des Heims,
der Wirtschaft, der Bequemlichkeit, der Rci»
sen und was sonst zwischen Mann und Frau
die Zerstreuung ausmacht? Wenn heute Mar»
garete stürbe, dachte er, was wäre mir vcr»
loren? Und aus ihm tönte nur das eine zurück:
Alles!
Sein ganzes Leben hatte er umgestellt, um»
geworfen. Und der Einsatz hatte gelohnt. In
ganz neue Zweige, des Lebens hatte er sich »er»

loren, in Gebiete, die ihm, dem Kunsthistoriker,
dem Gelehrten, so fernlagen. Aber was tum»
werte ihn das! Die Einheit mit feinem Inneren
ward durch Margarete hergestellt. Aus der Bc>
Käbigleit seiner guten, aber durchschnittlichen
Bestrebungen gerissen, sah er etwas ansteigen,

was ihn an die Dämonie seiner Meister des
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Barocks, an die Unsterblichkeit seiner präraffae»

lilifchen Italiener, an das Vergeistigte der nie»

derlänbischen Landfchaftei erinnerte, an etwas,
was uns überall, wo Großes heranwächst, als
etwas Außergewöhnliches anrührt und uns still»
stehen macht in dem chaotischen Gewoge des
Lebens. Das hatte ihn angerührt. Das lieh
ihn stillstehen vor Margarete.
Und mit diesem Gefühl und tiefster freudig»

ster Ergriffenheit, das ihn an jenem Morgen

befiel, mischte sich ein Empfinden, das sich schwer

kennzeichnen ober beschreiben ließ. Etwas wie
eine Sehnsucht nach Enlrückthcit, nach Sichlos»
lösen von allem, ja von allem.

Er entsann sich, das einigermaßen ähnlich in
Nom empfunden zu haben, inmitten der Peters»
lirche, in die er — zum erstenmal — an einem
schwerheißen Vormittag eingetreten war, plöh»

lich umrauscht von einem Orgelchor, von hellen
und dunlleren Stimmen, die aus allen Winkeln
des Doms auf ihn her Hangen. Da stand er
auf den wundervoll getäfelten Marmorfliesen,
über sich die unendlich gewölbte Kuppel, um»
geben von den schweren Bronzeheiligen, die in

ihrer Versteinerung an ewiges Dasein gemahn»
ten. Auge, Ohr, jeder Nerv des Körpers er»

süllt von dem Kontrast himmelgemahnendcr

Sensationen gegenüber dem irdischen Lärm der
Straßen, die hinter ihm lagen. Was er nie
begriffen hatte, vermochte er da eine Sekunde

lang zu fühlen: er verstand plötzlich, was die

Weltabgewandtheit, die Askese, das mönchische
Leben bedeuten mochte, er verstand einen Augen»

blick, wie nahe Ekstase und Hingabe alles Erdi»

schen, alles Persönlichen, alles Haftenden neben»
einander wohnen können. Er verstand, dafz ein
Wanderer feinen Stab, ein Reicher feine Habe?
ein Kaufmann seine Pläne hinwerfen konnte,

um in das Leben einzugehen, das ihm hier ent»

gegenströmte. Er verstand es, aber nur einen
Augenblick. Er war noch viel zu jung, um die»
sun Eindruck länger und eindringlicher nach»

zugehen.

Aber jetzt überkam ihn Ähnliches. Au« der

unerhört innerlichen Ekstase, die sein Leben mit
Margarete jetzt, auf dem Höhepunkt ihres

Schaffens, in ihm löste, befiel ihn die Sehn»

sucht nach Weltabgewandtheit, nach Abschluß.
Was konnte noch kommen? Und was würbe
sein, wenn er das nicht zu halten vermochte,

was ihn jetzt erfüllte?
»3ch bin nicht müde, mein Liebling,« sagte
er sehr sanft. »Aber du kannst vielleicht gar

nicht empfinden, wieviel mir das Gestrige gc-

wcsen is
t

und wie es mir noch immer nach»
geht.«

Da legte si
e

ihre Arme weit und weich um

ihn. »3ch spiele für dich ... jeden Abend,«
sagte sie. »Und wenn dieser langweilige Film
vorüber ist, dann gehen wir an alle deine Pläne

heran, lassen deine Möbel herschafsen und rich»
ten uns gemütlich ein.«
Wie zuversichtlich das klang!
Kurt'Werner nickte. Er kam aus der eigen»
tümlich verwirrten Stimmung eines Sichgelöst»

fühlens und doch wiederum Beschwertseins nicht

heraus.
Margarete hatte noch ein paar Außcnauf»
nahmen zu erledigen, die im Hochgebirge statt»

finden sollten. Die Hannele-Vorstellungen soll»
ten eine Woche lang ausfallen. Kurt'Werner
hatte einen Augenblick daran gedacht, mit ihr
zu reisen. Aber sie kamen davon ab. Marga»
rete sah voraus, daß es nicht guttun würbe,

wenn sie einen Begleiter um sich hätte, der den

Mitarbeitern des Films, besonders dem Re»
gisseur und seinem Stabe, ein unbeteiligter

Fremder war. Verheiratet waren si
e

noch nicht

Seine und ihre Stellung waren besser gewahrt,
wenn er die kurze Zeit in München zurück»
blieb.

»Die Zeit wirb schnell vergehen,« sagte

Margarete, »und dann ... dann gehen wir an
unser Leben heran!«

Wie lebensfrisch hatte sie der Erfolg gemacht!
Kurt'Werner fah das mit offenster Beglückung.
Als sie von der Hauptstadt abgereist waren und
Margarete schmal und bläßlich, ausgenutzt von

dem ermüdenden Winter, auf dem. Polstersitz
saß, so fast, wie man eine zerbrechliche Vafe
oder Porzellanfigur für einen Augenblick des

Umriiumens vorsichtig auf ein Sofa stellt, wie
leidvoll hatte sie da dreingeschaut! War es ein
Wunder, daß eine alte Dame sich an dem Blick

ihrer großen dunklen schmerzvollen Augen ver»

fing und nach einer Weile fragte: »Die junge
Dame is

t

wohl sehr zart?«
Damals hatte Kurt-Werner Grund genug,
logische Gründe jedenfalls genug, sich um sie zu
sorgen und in Angst zu sein. Wie hatte er sich
während der ganzen Fahrt um si
e

bemüht, ihr
zugeredet, wenn sie nichts verzehren wollte, ihr
Wein eingeträufelt und ein Kiffen unter den

Kopf gerückt! Würde si
e den neuen Anstrengun»

gen und Auflegungen gewachsen sein?
2eht, da sie frischer aussah, als er si

e

je ge»

lannt hatte, sogar ein wenig gebräunt, und mit

einem Blick in den Augen, der unter aller ihr

wohl nie vergehenden Schwere eine gewisse

Heiterkeit barg — jetzt war wohl kaum mehr
ein Grund für besondere Ängstlichkeit vorhanden.
Und doch zitterte er jetzt fast noch stärker als

damals.

Sein Leben war ja nun in seinem täglichen,

ja stündlichen Ablauf an das ihre gebunden.
Nicht, daß sie unablässig miteinander waren.

Dazu hatten si
e

beide viel zu viel Ablenkungen,
denn auch er arbeitete, während sie probte, in

der Bibliothek oder in den Pinakotheken. Aber

die ganze Tageseinteilung bis in die Nacht hin»
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ein war doch auf ihr Zusammensein eingerichtet.
Er tonnte um jede Stunde ihres Daseins seine
Fürsorge walten lassen und selbst, wenn si

e

sich
einen halben Tag nicht sahen, alles auf das

Wiedersehen einrichten. 3cht beschlich ihn das

Unbehagen: wenn ihr etwas auf dieser Reise
zustoßen würde, wenn si

e

abglitte, wenn ein

Gewitter si
e

durchnähte, wenn eine Eitältung

ihre zarten Lungen bedrohte? Es war, als ob
irgendein geheimer Dämon ihn mit allen nur
denkbaren Möglichleiten eines ihr zustoßenden
Unglücks bestürmte.
Was hatte ihn in der Vorstellung durchzuckt,
lurz ehe er die Besinnung verlor? 3ch will

eher sterben als sie. 3ch will dieses Grauen,

si
e

zu verlieren, von mir tun! — Hatte er das
nicht gedacht?

Jetzt stieg es wieder in ihm auf. Aber jetzt,
wo er bei stärkerer Besinnung war, wo ihn nicht
der Dämmerzustand des Abgleitens von der

Wirklichkeit umfing — jetzt bekamen plötzlich
diese Gedanken eine neue, wieber veränderte
Bedeutung.
Er erschrak.
Er wollte also sterben?
Cr? Vor ihr sterben, um ihren Tod nicht
zu erleben?

Und welches andre Mittel als dieses gab es,
um ganz sicher den Höchstzustand seines Le>

bens festzuhalten, wie es jetzt war, die Selig
keit, die Gewißheit, den Glauben an ihre Zu»
lunft?
Reglos lag er jeden Morgen vor dem Er»

wachen. Er sah die Dinge im Umkreis, die ge»
schmactlosen Bilder in dem Pensionszimmci, die
braunen verstaubten Samtporlieren, den Schreib»
tisch — den wer weiß wieviel Studenten

benutzt hatten in den guten alten Zeiten! — ,

er sah das alles wie ein Toter, wie jemand

in einem Glassarg. War er denn schon ge»
storben?
Dann stand ei auf. Es wal doch ein schöner,
sonnigel, kühl durchwindeter Morgen, Mü'nch»
ner Luft, vom Gebirge kommend. Warum nur

hatte ihn diefe Stimmung befallen? Ei fühlte
fein Heiz ein wenig klopfen, wie wenn man
eine Tieppe zum viciten Stockwcil etwas
hastig hinaufsteigt. Herz odcl Seele, was war
es? —

Einige Tage später reiste Margarete ab. 3n

zahlieichei Begleitschaft. Regisseur und Hilfs»
regisscur, ein Direktor der Gesellschaft, mehrere
bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen,

Komparsen, Operateure und Hilfsoperateure —
ein ganzer Stab von Mcnfchen eines einzigen
Wirlungstleifcs wimmelte vor dem Wagen, der

für diesen Zweck reserviert worden war. Eine
lustige, fröhliche Gesellschaft!

»Siehst du, daß ich gut aufgehoben fein
werde!« sagte Margarete. Sie schien glücklich,

eine Woche der Zerstreuung und Ablenkung
von dem alltäglichen Münchner Leben vor sich
zu haben. »Und ic

h

komme ja bald wieder.«
fügte si

e

hinzu, als Kult°Welncl noch immel
nicht so recht beipflichten wollte, sehr bald
... in fpötestens einer Woche. Werde ich fiü>
her fertig, so lasse ic

h

die ganze Gesellschaft
oben auf den Beigen und reife allein zurück
zu dir.«

Dann, als ob sie etwas von Kurt-Werners
Fürsorglichkeit annehmen müsse, bedrängte sie

ihn mit vielen Ermahnungen, wie er sich pfle»
gen müsse, auch einmal ausspannen solle und

daß er ja nichts Gefährliches unternähme.
Der Zug ruckte ganz sacht an. Alles sprang

auf die beiden Plattformen, die die bayrifchcn
Nagen zu haben pflegen. Margarete stand
schon am Fenster ihres Abteils, während die
andern, die keinen Abschitdnehmei hatten, nicht

mehr sichtbar waren. Ganz einzeln leuchtete
ihm ihr Kopf zurück, ganz langsam schienen sich
ihm ihre großen tiefen Augen zu verlieien.
El winkle. Ei sah, wie ihie kleine Hand sich
erhob. Er sah sie noch, als bei Zug schon die
gloße Wölbung des Ausgangs palsielt hatte.
Ei velbrachte einen langen gequälten Nach»
mittag. Merkwürdig wai ihm zumute. Er ent»
sann sich, wie er früher — wenn seine Frau
einmal eine längere Reise antrat — mit dem
Gefühl eines Aufatmens allein geblieben war,

obfchon er damals noch in gloßel Fliedlichleit
mit scincl Flau lebte. Nicht, daß ei ihie Ab»
fahit herbeigesehnt hätte! Abel das Gefühl,
nun einmal ganz unbehindert zu fein, bis in die
späte Nacht hinein, hicl und dolt hinschlendein,
irgendeine Zufallsbclanntschaft machen, zu Nacht
speisen zu können, wann cl wollte, das hatte

ihn in scinei Ehe oft befiicdigt, eine Zeitlang
wenigstens, bis ihn wiedei das Verlangen nach
dem häuslichen Zusammensein packte. Mit
Margarete hatte er lein Heim. Aber si

e
selbst

war Heimatsgefühl fül ihn geworden, mehr als
die andie.

El ging dem Englischen Gallen zu.
Als ei an einem der Seen vorüberlam, fiel
ihm ein, wie er hier nächtlicherweile entlang
gewandert war, als Margaiete die eiste Ar»
rangieiprobe im Theater hatte. Allein war er
gewesen, mit wunderlichen Gedanken über das
Sterbenwollcn im menschlichen Organismus,
und war ihr doch so nahe gewesen, da er sie
noch spät erwarten durfte. Er drehte seht
scharf um. Zu viel gemahnte ihn hier an Ma»
garetc.

Und dann überlegte er wieder: Nur acht
Tage! 3st es nicht lindlich, daß mir das so zu
Heizen geht? Was soll ihr denn zustoßen?
Mehr als ein Dutzend Personen sind um sie
herum und fast ebenso besorgt für sie, wie ich
es sein tonnte!
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Ei machte sich tlai, wie hilfreich Schauspieler
untereinander zu sein pflegen. Man findet das
wohl feiten in andern Berufen. Aber hier wird
es durch das tägliche Zusammenspiel, durch die

man möchte sagen sensitive Gemeinschaft, die

das Aufcinandereinwirlen mit Sprache, Gefühl
und Stimmung hervorruft, zu etwa« durchaus
Begreiflichem. Die ärgsten Neider und »Feinde,

versöhnen sich hier rasch und grünblich, wenn

Anteilnahme am Platze ist. Und als Schau»
fpieler finden sie auch rasch die Worte und die
Liebenswürdigkeit, dc>2Vergessen aller früheren
Konflikte glaubhaft zu machen. Sie duzen sich,

si
e

schreien sich an, sie leihen sich alles aus, was

sie brauchen. Sie leben noch immer alle zu»
sammen und erleben noch immer alles zufam»
men, als ob si

e

noch auf den alten Schauspieler»
wagen durch die Welt führen. Margarete Halle
viele Neider, aber auch um so mehr begeisterte

Bewunderer, die sich sofort um si
e

bemühen

würden, wenn ihr etwas zustoßen sollte. Also
warum sich ängstigen?
Am Abend ging Kurt-Werner in eine kleine

Münchner Weinllause, in der sich nach den

Vorstellungen allerlei Mitglieder der Schau»
spielzunft zusammenfanden.
Er wurde freundlich begrüßt. »Hallo!« rief
ihm ein jugendlicher Kollege Margaretes cnt»
gegen. »Heute sind Sie Strohwitwer, Herr
Doktor. Kommen Sie an unfern Tisch und las»
sen Sie uns von Fräulein Rauth schwärmen.«
Und si

e

schwärmten wirklich von ihr, fprachen

auch von vielen problematifchen Fragen des
Bühnenberufs, von der Schwierigkeit des Em»
porlommens, den Großstadt» und Provinz»
bühnen, dem Ensemble — und dem Starsystem
und was so sonst die brennenden Themen dieses
Kreises waren.
Kurt»Werner atmete ein wenig auf. Hier
war doch etwa« mehr Anfchlußgefühl für ihn
als in der Einfamleit des Englischen Gartens
oder im Hofgarten, wo er nachmittags fast eine
Stunde an einem kleinen Kaffeetifch gesesfen

hatte.
Er ging gegen zwölf langsam nach Hause.
Über den Odeonsplah, an der Hoflirche vorbei,
in schmalere Straßen hinein. München kann
des Nachts so abgeschieden sein. Er hörte seine
Tritte, jeden einzelnen. Er kam sich vor wie
vor fünfundzwanzig 3ahren, als er Student in

Tübingen war. Er kam sich vor, als ob er ganz
allein, völlig cinfam in bicfer Stadt sei, heute
abend.

Etwas schlich an ihn heran. Was war das?
dachte er. Sterben?
Er nahm seinen Hut vom Kopf, so daß ihm
der kühle Wind die Stirn bestrich. 3a, er hatte
es gefühlt, wieder gefühlt, noch deutlicher als

zuvor und jetzt ganz ohne Gedanken an Marga»
rele. Sterben als solches . . . Meilwürdig war

das! Was sollte ihm das Leben noch bringen?
Da« Glück um Margarete barg die ewige Sorge
um ihren Verlust und seine kommende unerträg»

liche Einsamkeit. Aber ohne diese Sorge würbe
er jetzt sein glücklichstes Glück erlebt haben!

Also warum die Sorge nicht abtun? Sterben
wollen, um im Höhepunkt gelebt zu haben?
Warum nicht?
Er konnte jetzt in dieser sonderbaren, schon
etwas herbstlichen Nacht verstehen, warum so

viele Frauen, die er gekannt, geliebt hatte, ster»
den wollten. Für die Frau war die Liebe Er»
füllung. 3hr Leben war die Liebe. In ihrem
Innersten, in ihrem Unterbewufzlfein mußte die

Frau immer, immer das Gefühl mit sich tragen,
das er heute zum erstenmal empfand: Sterben»
wollen, wenn sich alles Sehnen restlo« voll»
endete. Alles Sterbenwollen war ein Fest»
Hallenmollen des Nichtfestzuhaltenden, war lein
Verzicht, lein Aufgeben, sondern der Beschluß,
vom Gipfelpunkt nicht mehr zu weichen. Keine
Negation war der Todgedanle, er war die Ver»
llärung, das kristallisierte Ehaos, der Höhepunkt,
das Gefühl des vollendeten Glückes.
Er fühlte wieder ein leise« Zittern in der
Gegend seines Heizens.
Langsam stieg er in sein Zimmer hinauf. Ein
Telegramm lündete die glückliche Antunft Marga»
retes in den Bergen. Aber es verscheuchte nicht,
was ihn aufgerührt hatte. Wie Totenmusil
llang es in ihm. Nur ganz äußerlich brachte
ihm der rasche Gruß Beruhigung. Aber er er»

leichterte ihn nicht. Schwer sank er in die Nacht
hinein,

()fm frühen Morgen schon fchrieb er ein paar
<4. herzliche Zeilen an Margarete. Er man»
dcrte zum Bahnhof, um den Brief mit dem
Zuge zu befördern, der vorgestern Margarete

in das Gebirge gebracht hatte. Freundliche,
ruhige, etwas sehnsuchtsvolle Worle waren es,
die er ihr schrieb.
Al« er der großen Halle wieder den Rücken
wandle, rief man ihm beim Namen. Er drehte
sich um.

Au« dem Gewühl der gerade mil dem Bei»
liner Nachtzug ankommenden Menschen kam ihm
der Freund entgegen, der dereinst sein Erleben
mit Margarete und die daraus sich anbahnen»
den Veränderungen clwa« bespöttelt hatte.
»Kaum kommt man in München an, so be»
gcgnet man den treulosen Berliner Freunden!«
rief er lachend. »Ich hätte dich freilich auch
ohne diesen Zufall ausfindig gemacht.«
Die etwas gespannte Auseinandersetzung von

damals war vergessen. Kurl»Wciner half dem

Freunde beim Unterbringen des Gepäck« in bis

Drofchle und begleitete ihn in da« nicht allzu

ferne Hotel. Dann verabiedclen si
e

etwas für
den Nachmittag.

^"
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Kurt-Werner zögerte noch einen Augenblick,

che sie sich trennten. »Weißt du,« sagte er dann
langsam, »du könntest mir als Mediziner einen

Gefallen tun, einen groszen Gefallen.«
»Und der wäre?«

»Ich fühle mich in letzter Zeit nicht mehr fo
frifch, so leicht wie früher. Willst du mir heute
nachmittag eine richtige Untersuchung angedeihen

lassen? Ich habe zu dir mehr Vertrauen alz zu
den sogenannten Kapazitäten . . . und unsre alte

Freundschaft . . .«

Er fah wohl etwas verändert aus, als er das
fagte. Der andre erwiderte rasch: »Gewih, soll

noch heute geschehen . . . also bei dir, nicht
wahr?« —

Gegen halb fünf crfchien der Freund.
Es war nun einmal seine Art, alles etwa,
sarkastisch, manchmal sogar mit einem Anflug
von Zynismus zu beobachten. Als er den etwa»
spießbürgerlichen »Salon« in Kurt-Weinei?
Pension betrat, der eigentlich nur ein Neben»

gelah zu dem geräumigen Schlafzimmer war,

lächelte er ein wenig.

»Du findest das fehl gewöhnlich?« fragte

Kurt-Werner. »Diese Behausung entspricht
meinem veränderten Lebensstil. Selbst wenn

ich mir drauhen ein kleines Haus laufe und

mit meinem Mobiliar ausstasfiere, wird es wc>
niger elegant werben als in Berlin. Hier, in
diesem Zimmer bin ic

h

glücklicher gewesen als

seit Jahren.«
Der andre war etwas verlegen geworden. Er
hatte durchaus nicht beabsichtigt, gleich wieder

eine Diskussion über Kurt-Werners verändertes
Leben herbeizuführen, das freilich in den Krci-
sen seiner Berliner Bekannten noch immer den
Gesprächsstoff bildete. Man bedauerte, dah
dieser mondäne und dabei doch wissenschaftlich

beachtete Mann zu einem Münchner Bohcmicn
geworden sei.

»Aber keineswegs finde ic
h

dieses Quartier
unerfreulich,« sagte er rasch. »Und heute, wo

das Leben im Hotel ja eine wahre Skala von

unerfreulichen Überraschungen mit sich bringt,

is
t

jede einigermahen nette Privatwohnung vor-

zuziehen.« Er wuszte das Gespräch auf Dinge
zu lenken, für die er Kurt-Werners Interesse
voraussehen konnte. Er erzählte, wie man in

Berlin die Münchner Prcmierenerfolge der
kleinen Rauth bemerkt habe, und dah man
meine, si

e

käme nach ein paar Jahren als »Star«

in die Hauptstadt zurück. Kurt-Werner fühlte
sich bedrückt. Am liebsten hätte er die Konsulta
tion wieder rückgängig gemacht. Aber dafür bot

sich nun mal nicht mehr die rechte Möglichkeit.

Nachdem ihn der Arzt ein paar Minuten be
klopft hatte, erkundigte er sich nach den näheren

Symptomen der merkwürdigen morgendlichen

Vellemmungszustände, von denen Kurt-Werner
etwas angebeutet hatte.

Dann sah er ihn ernsthafter an, als man es

von ihm gewohnt war. »Höre, mein lieber
Kurt,« sagte er, »du bist herzleidend geworden.

Vielleicht bist du es schon immer etwas gewesen,

ohne es zu bemerken. Jetzt jedenfalls hast du

eine ganz beträchtliche Herzncurose und dazu
einen Herzllappenfebler.«
Kurt'Werner berührte das wenig. Er hatte
von dergleichen Dingen oft genug gehört und

empfand die ihm angekündigte Erkrankung als
Harmlosigkeit.

»Du hast recht,« sagte der Arzt. »Beides is
t

harmlos, wenn man sein Leben entsprechend
vorsichtig einrichtet. Sonst aber kann es sehr
schnell einmal zu ernsteren Komplikationen lom«
men. Also schone dich. Unternimm leine gib»

Heren und steilen Bergpartien, vermeide raschen
Tcmperaturwechsel und suche lein hohes Klima
auf. Außerdem verfchrcibe ich dir zwei kleine
Medikamente.«

Es war gegen sieben geworben, als si
e

sich
trennten.

Kurt-Werner empfand, als der Freund ihn

verlassen hatte, etwas wie ein Gefühl des Nück»
fchlages gegenüber der Leichtigleit, mit der er

zunächst die Nachricht von seinem Herzbefunde
aufgenommen hatte.
Die Dämmerung sah durch die halboffenen
Fenster. Unten gingen sommerliche Fuhgänger.
Ein paar reizende Tauben schwirrten von einem
Kirchturm in der nächsten Nähe auf gegenüber-
gelegene Dächer. Ein Zug von Wandersleuten.
jungen Menschen mit Nucksäcken und bunt-
bewimpelten Gitarren, stolperte durch eine der

Gassen. Wie landstädtisch konnte München sein!
Morgen wollte er hinaus, irgendwo an einen
Platz, den er von seinen Ausflügen mit Marga»
rete kannte, diefen ersten Einsahpüntten ihrer

schönen Münchner Sommerzeit.
Aber auch Kiefer Plan vermochte ihn an die»
scm Abend nicht mehr ganz zu erleichtern.
Irgendein Druck lag über ihm.
Er schrieb noch de« Nachts das Folgende auf
einen groszen Bogen Allenpapier, so wie er es

für seine wissenschaftlichen Arbeiten benutzte:

An Margarete.
Ein Arzt hat mir gcfagt, dah es einmal rasch
mit mir zu Ende gehen lann. Grund zur Be
sorgnis is

t

nicht vorhanden, wenn ich leine Un>
Vorsichtigkeit begehe. Aber immerhin, wer lennt
kommende Unvorsichtigkeiten? Das Leben is

t ja

überhaupt nur eine Kette von Unvorsichtigkeiten,
wenn man es rückblickend betrachtet, im besten

Falle: von solchen, die gut ausgelaufen sind.
Darum, Margarete, wenn mir etwas zustöht,
nimm diese Zeilen sanst und ohne Biücrteii
zur Hand. Sie sind mein Dan! an dich.
Wir sprachen einmal vom Vollendetweiden.
Ich fühle mich tief im Innersten vollendet, und
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ich bin der Meinung, bah auch mein angeblich
krankes Herz nui der äußere Ausdruck innerer

Steibebereitlchaft ist. Dir bante ich dieses Ge-
fühl tiefster Befriedigung mit dem Leben. Du
hast in wenigen Monaten mein bisheriges

Leben umgestoßen und in dem Glücke deines
Aufstieges mir alles gegeben, was ich bisher im

Leben vermißt hatte. 3ch glaube an dein Kön»
nen, ich glaube an deine unendlich starte künst

lerische Kraft. Mein Leben is
t

in das deine

hineingeglitten, es is
t mir ohne das deine nicht

mehr dentbar. Wer will mir die Sorge, wer
die Furcht verdenken, in dir emmal alles ver-

lieren zu müssen? Wer will mir den Gedanken
verargen, daß der Tod, den ic

h

nicht fuche, mir

lein Vernichtei wäre, wenn er mir ein Stück

des Weges entgegenkäme? Zum erstenmal in

meinem Leben und reichlich spät hat mich, den

durch so viel Liebcserleben Hindurchgeleiteten,

das Gefühl gepackt, bah es »ein Nochmal« für
mich nicht gibt, 3ch habe mein ganzes Leben.

Margarete, für dich umgestellt, deinem mir ganz
neuem Wefen angepaßt, deine Gedanken, deine

gefellfchaftlichen Kreise, deine Lebensideale in

mich hineinbezogen. Und ich bin in kurzer Zeit
spanne auf einen Gipfelpunkt gelangt, den mir

3ahre mühseligen Klimmens vorenthalten hat

ten. 3ch schaue ins Tal, ic
h

schaue ins Him»
melsblau, wie damals auf dem Wendelstein,
ruhig, befriedigt von der Schönheit des Glau»
bens, erfüllt von dem Wissen um dich. 3ch
sterbe glücklich. Denke niemals in Trauer an

mich. Sie wäre nicht das Bild meines Fort»
gangs von beiner, unfrer Welt. Denke an,

mich, den dankbar Vollendeten.

Cr nahm einen Briefumschlag, fchrieb ihren
Namen darauf, siegelte ihn und legte ihn in

das Schließfach des Schreibtisches. —
Am nächsten Morgen brannte warme Mor»

genfonne in sein Zimmer. Noch einmal schien
der beginnende Herbst eine ganz hochsommer

liche Art anzunehmen.
Ein Brief von Margarete war gekommen,
ein freudiger, freilich etwas hastiger Brief, voll
gepackt mit dem, was si

e

in den Bergen erlebte,

von anstrengenden Aufnahmen und den Schön»
heilen der ruhigen Stunden. Er steckte den ge-
lesenen Brief in seine Brieftasche. Er wollte
ihn im Laufe des Tages noch einmal lesen.

Heute wollte er hinaus, an den Starnberger
See, hinaus aus der beschwerenden Glut der
großen Stadt.
Die Starnberger Landschaft glänzte in hell»
ster Sommerlichleit. Alles Herbstanfängliche

schien verschwunden. 3n den Nachmittagsstunden
stieg er von dem nahegelegenen Walbhügel
hinab, an dem er ein paar Stunden gelegen,
gesonnen, ja sogar ein wenig geschlafen hatte.
Wie heiß es noch immer mar!

Seitdem er einmal in der Nähe Neapels —

bei einer wissenfchaftlichen Exkursion — einen
nicht gerade bedeutsamen, aber doch nicht ganz

harmlosen Hitzschlag bekommen hatte, drückte

eine gewisse Schwere auf seine Stirn, wenn es
sehr heiße Tage gab.
Wie verlockend das Wasser glänzte! Die drei»
tcn Wellen, die ein Dampfer verursacht hotte,
verebbten gemächlich am Ufer. Die Mitte des
Sees war fpiegelglatt. Nur wenige Segler
waren da, die Windstille verlockte nicht zum
Segeln. Da hinauszuschwimmen, dachte er, da

hinaus in die Kühle!
Wenige Minuten später stand er vor der

Badeanstalt, stark erhitzt durch den heißen Ab

stieg und den sonnigen Gang auf der kahlen
Chaussee.
Etwa eine Viertelstunde darauf schwamm er

gemächlich in den See hinaus.
Vor ihm lag jetzt die bleiern blaue Fläche.
Er kam sich vor, als ob er auf einer Wiefe
läge, langgestreckt, mit dem Auge gerade die

Spitzen der Grashalme über sich sehend. Nie
reizvoll konnte es sein, sich flach hinzuwerfen
und den Blick über die gerade Fläche streifen

zu lassen, anstatt nach unten fchauen zu müssen!

3m Hintergründe zeigten sich jetzt — da der
Tagesdunst sich etwas klärte — die Berge, jene
lange Kette klein fchcinender Bergfpitzen, die

sich von dem Karwendclgebirge weit ins Algäu

ziehen. Genau so, dachte er, wie man sie fo oft
vom Fenster der Eisenbahn sieht, kurz vor Mim»

chen ober kurz nach München, Begrüßung oder

Abschied schöner bayrischer Tage.

Er schauerte einen Augenblick. Das Wasser
war kühl, wenn man einen heißen Weg hinter

sich hatte. Aber dann reckte er sich von neuem

und holte mit den Armen aus. Diese Weite,

diese Fläche, diese Sierra Nevada da im Hinter
grunde!

Merkwürdige Gedanken kamen ihm. Cr
glaubte einmal zu sehen, wie die Gestalt seiner

Mutter über eine Wiese von Enzianen ging,

von tiefblauen Enzianen . , . über den Berg>

spitzen dahinten. Dann wieder war es ihm,

als ob Margarete riefe, so laut riefe, daß er

einen Augenblick innehielt, um zu hören, ob es

vielleicht wirklich irgendeine Stimme sei. Er
war nun schon weit hinausgeschwommen. Als
er zurückblickte, schienen ihm die Starnberger

Häuser klein und entrückt dazuliegen.

Weiter hinaus! dachte er. Die Berge waren

ja heute wie nie, beleuchtet im kommenden Ties-
glänz des Nachmittags, jede Spitze hob sich vom

Horizont wie im Hintergründe alter Prü'rasfae-
liten. Er dachte an seine Studien, an seine
Bücher . . . dann wieder an sein neues Leben,

Lag es nicht auch wie jene Bergkette vor

ihm, dem Auge so erkennbar in jeder Einzel
heit?
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Eine leichte Bewegung nach oben schien ihn

zu packen. Schwebte er? Wo war das Wasser,
die Fläche ... das stieg jetzt alles an, hob und
senkte sich ... war das Lust geworden? Wo
waren die Berge geblieben? Mutter, dachte er
einen Augenblick ... Margarete ... Glück ...
Erfüllung ... 3rgcnd jemand in weitem wci>
szem Mantclgewand — wie der zum Heiland
werdende Pfarrer Gottwald im »Hannele« —

schien hinter der Stelle aufzugehen, wo sich
eben noch die Beiglette bläulich hingedehnt

hatte. Das Gewand slog auf, wurde Nebel,

hüllte alles ein ... Auch ihn?

Jemand hatte einen Aufschrei gehört. Man lief

am Ufer zusammen. Eine alte Frau bestätigte,

dasz einer immer weiter hinausgeschwommen

und dann plötzlich verschwunden sei.

Ein Ruderboot stich hinaus. Ein Motorboot

folgte und überholte es. Bald fand man den
leblosen Körper. Von der Garderobenfrau
wurde er rekognosziert und die Adresse des

Toten ausfindig gemacht.

Während sich diese Äußerlichkeiten abspielten,

hatten sich bickballige Wollen um die Berg-

spitzen am Horizont gelagert und sie allmählich
eingehüllt. Eine dunstige Schicht stieg von der

westlichen Wetterecke auf, und Witlerungslenner

erklärten am Abend, bah es der letzte wirkliche
Sommertag gewefen sei.

Waz war/i öu nioßl?
Wax war/l öu wohl in meinem letzten bellen,
geliebter, mir? (in Klingenö In/irument,
Flu/ öem in wunöerbarem weichem TVeben
Die HeHn/ucht schwang, öie nie (r/ullung Kennt?

(in Ro/en/io<K, öer unter meinem Zensier
Hein öuftenö bellen glutvoll auxgebaucht,
Ilnö oen gan? /rill ?ur Htunöe öer He/pensier
Dex Vtonöex lichter Htrabl in Hilber taucht?

(in Vogel, öer in meinem schatt'gen Harten
/alljährlich wieöer neu /ein He/r gebaut?
(in lieblich Kinö, um öa« /»ch anöre scharten,
2u bulö'gen mir alz glülkum/lo/^ener Braut?

VIein freunö wie Heut, öem ich in Lusi unö Leiöen
VIein tieHre« Innres o/Ienbaren Kann?
Vlu/jt' ich voll bei/ier Hebn/ucht ein/? öich meiöen?
7Var/i öu mein bei/igeliebter, einiger V!ann?

Bin Hanö in ^anö öurch« Leben ich gegangen
Vlit öir, biz un» Zuletzt öer I^oö getrennt?
Hat un« öurchbebt ein brennenöe« Verlangen,
(in Lieben, öa« nicht Recht noch Hitte Kennt?
(inx i/

i gewist: öast öeine reine Heele
Die meine schon /eit Jabrmillionen liebt
Ilnö über (lenö, Kummer, ^lot unö ^eble
Hich lö/enö voller i)t»/er/reuöe gibt.

Ilnö /ollte ein/i öax Leben un« auch trennen,
V)ir weröen immer /uchenö un« umwinöen
Anö in öer Hebn/ucht glübenö bei/iem Brennen
Die Wege wieöer 2«einanöer /«nöen.

2-:
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Da« Hezentiirmle

5 ch leusingen
Von G. 5chäfer / illustriert von Zranz Ziiiyauf

s'
n

dem Sübabhange des Thüringer

U
> Waldes, da, wo tief eingeschnittene

Queitälei, die Quellgebiete der Werra und
bei 3lm, das Gebirgsmassiv durchfurchen,
liegt der preuhische Kreis Schleusingen, so

genannt nach der Kreisstadt gleichen Namens.

Schleusingen war früher die Residenz der
gefürsteten Grafen von Henneberg, deren

Herrschaft bis tief ins Grabfeld und bis ins

Eisenachische und Hessische hineinreichte. Zu
jener Zeit und auch noch später zur Zeit bei

Reformation und im Dreißigjährigen Kriege
spielte Schleusingen eine nicht unbedeutende

Rolle, da einer der Hauptübergänge über
den Thüringer Wald, die sogenannte Frauen-
oder Frauenwälderstiatze, durch Schleusin-

gen führte.
Den in der Chronik Schleusingens den!»

würdigsten Tag sah die kleine Waldstabt
wohl im 3ahre 1624, als Kaiser Ferdi-
nand II. einen Gefandtentongicfz nach dort»

hin anordnete, um sich die endliche An
erkennung der Entsetzung des Wintertönigs

und die Übertragung der Kurwürde auf

Maximilian von Bayern auch von den pro

testantischen Fürsten zu sichern. Es muh ein

außerordentlich buntes Leben und Treiben

gewesen sein, das damals in Schleusingen

herrschte: denn von allen Seiten waren

Fürsten oder deren Abgeordnete mit Ge
folge zusammengekommen, und an Geld und

Wohlstand fehlte es zu diefer Zeit in Deutsch-
lano noch nicht. Ein anschauliches Bild die
ses Kongresses gibt das Theatrum Euro
päerin, (I
,

S. 820). Besonders fesselt in

diefer Beschreibung der pomphafte Aufzug
des Kurfürsten von Sachsen, der seit dem

Aussterben der gefürsteten Grafen von
Henneberg durch Erbvertrag Herr der Graf
schaft war. Es mag feinem Statthalter in

Schleusingen nicht leicht geworden sein, den

Kurfürsten mit seinem Trotz und all die an
dern Fürstlichkeiten und Gesandten, die da

mals erschienen waren, standesgemäh unter

zubringen und zu versorgen. Dies war nur

dadurch möglich, daß die Henneberger Gra

fen ihre fürstliche Stellung, auf die si
e größ

ten Wert legten, in der Führung eines ent

sprechenden Hofstaates bewiesen und da

durch neben dem imposanten Schloß auch

NesteimoüN« Monallhc'flc, V«„d I«, II; Hcfl 804 44

^"
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Die Bcrlboldbburc,

die sonstigen Nebcnanlagen, beson

ders Prinzensihe und Jagdhäuser,

geschaffen hatten.

Nach den denkwürdigen Sommer-
lagen des Jahres 1f>24 wurde für
Schleusingen der Herbst 1N31 noch

einmal von allgemein geschichtlicher

Bedeutung, Gustav Adolf nahm in

diefem Jahre auf dem Echleusinger

Schlofz sein Hauptquartier. Ungetannt

kam damals am 29. September der

Abgesandte Wallenstcins, Scsyma

Raschin, nach Schleisny hinter dem
Thüringer Walde, wie es in seinem
Tagebuch heißt. Gustav Adolf stand
schon längere Zeit mit Nallcnstein
in Unterhandlung. Im Schlosse zu
Schleusungen gelangten diese Ver-
Handlungen zu einem gewissen Ab

schluß. Wallenstein erklärte sick bc°
reit, die kaiserliche Armee in Schle

sien und Böhmen zu unterwerfen und

den Kaifei in Wien zu bedrohen,
wenn ihm Gustav Adolf 12U0U Mann
und 58 Geschütze überlassen würde.

An Gustav Adolf lag es, daß dieser
Vorschlag nur ein Plan blieb. Er
vertraute zu sehr auf sein Siegerglück

und glaubte Wallenstcin entbehren

zu tonnen. Auch mag ihn das Miß-
trauen, das er naturgemäß dem von

seinem Kaiser Abgefallenen entgegen»

brachte, davon abgehalten haben, das
Angebot Nallensteins anzunehmen.
Welche Wendung hätte der Pro-
teslanlismus nehmen tonnen, welche

Zukunft stand ganz Deutschland be

vor, wenn Nallensteins Plan ver>
wirtlicht worden wäre! Auf der einen
Seite der nordifche protestantische
König und der abgesetzte kaiserliche
Feldherr, noch ein Machtfattor ersten
Ranges, und im Hintergründe der

römische Kardinal Richelieu, alle drei
die größten Politiker des Jahr
hunderts und unter ihnen zugleich die

zwei genialsten Feldherren: auf der
andern Seite das Haus Habsburg,
die Hochburg des damals von den

Jesuiten geleiteten Katholizismus.

Cchloheingang
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NachdemDrei-
higjährigen Krie
ge verlor Schleu
singen mehr und

mehr an Beben»

tung. Lange Ein
quartierungen im

letzten Teil die

ses Krieges brach-
ten den vorhan-
denen Wohlstand
immer weiter zu
rück. Die Kur

fürsten von Sach

sen waren in

ihren alten Lan
desteilen genug

in Anspruch ge

nommen. Bis auf
die3agd, die meist
von den tursäch-

fischen Prinzen
ausgeübt wurde,

bot die Graf
schaft ihnen auch

nichts Besonde
res. Schleusingen

wurde immer

bedeutungsloser.

„5x M,^'

^
^' ^Hc.

^H^U

'
3!^DlW^^^^^^^^^3

sW»,WWM^W

Alte Burgstrahe mil Beilholdsburg

um so mehr, als

sich auch bei

Vertehr über den
Wald allmählich
nach dem Hasel-
und wilden Gera'
tal über die

Schwesteistabt

Suhl nach der
alten Wald- oder

Leubenstrasze hin
wandte, hier die

Plätze Arnstadt
und Erfurt mil

Schweinfurt und
Nürzburg über
Meiningen ver
bindend. Mei
ningen war 1860

Residenz gewor

den und hatte

sich bant seiner
günstigen Lage

auszerordentlich
gut entwickelt.

Nach der Völ
kerschlacht bei

Leipzig wurden

die königlich säch-

Schleusingen mit Adleisbeig

44'
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Die Nahebiücke in Schlcusingen

fischen Lande, darunter auch Henneberg, bei

Verwaltung des russischen Generaladjutanten

Fürst Repnin unterstellt, bei seinen Sitz in
Dresden nahm. Durch den Wiener Frie»
denstraltat vom 21. Mai 1815 tam Henne-
berg an Preußen. Am 28. April des folgen
den wahres wurde es als Henneberger oder
Schleusinger Kreis dem Regierungsbezirk

Erfurt zugeteilt.
Schleusingen war Residenz gewesen und
wurde nun Sitz der Verwaltungsbeamten
der Grafschaft. Das hatte zur Folge, daß
Gewerbe und Industrie nicht recht hoch»
kommen konnten, um so mehr, als auch sonst
die nötigen Vorbedingungen hierzu fehlten.

3n dieser Beziehung
war das benachbarte
Suhl durch den Berg»
bau auf Eisen, Kupfer
und Silber, der in sei-
ner Nähe im Lauter»
tal betrieben wurde,

besser daran. Auch der
Anschluß, den die Stadt
1888 durch die Bahn-
linie Themar—Sckleu»
singen an die Werra»

bahn und 1904 über

den Wald an Ilmenau
—Erfurt erhielt, sowie
die Verbindungslinie
mit Suhl über den
Friedberg, wodurch die

Hauptbahn Erfurt —

Ritschenhaufcn erreicht
wurde, haben hieran
wenig geändert: Schleu»
singen war und blieb
die ruhige Beamten»

stadt. Dagegen hob sich

durch die Bahnen der

Fremdenverkehr. Aller
dings ein Badeort mit
dem Leben und Treiben

Friedrichrodas oder gar

Oberhofs is
t

Schleu»
singen nickt und wird
es niemals werden.

Aber für alle, die das

beschauliche Leben in

einem alten ehrwürdi»
gen Städtchen lieben,

is
t Schleusingcn mit

seinen beiden Zahnrad»
bahnen einer der schönsten Punkte im Süd»
teil des Thüringer Waldes.

Fünf landschaftlich reizvolle Täler ver»
einigen sich bei Schleusingen: das Erle-, Ves»
sei-, Fischbach», Nahe- und Schleusetal. Die
Stadt selbst is

t

auf und an den Bertholds»
berg, der sich als langer Rücken zwischen
Nahe- und Erletal hinzieht und noch Süden,

Westen und Osten steil abfällt, gebaut. Das
Schloß, die Bertholdsburg genannt, krönt

sie mit der evangelischen Kirche. Durch die
vier Türme des Schlosses und den Kirch»
türm, der wie zum Schloß gehörig ausschaut,

erhält das ganze Stadtbild den reckten Ab»

schluh. Die Grafen von Henneberg haben
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zum Bau ihiei Residenz gute Baumeister
gehabt. Mag das Schloh und auch die Küche
vor sachverständiger Kritik im einzelnen nicht
bestehen, im ganzen betrachtet is

t es so wun

derbar der gesamten Landschaft und dem

Stadtbild angepaßt, dah man es sich in

andrer Ausführung nicht denken mag. Und
das is

t es ja, weshalb es uns so lieb und

wert wird und sich so tief in unsre Erinne-
rung einprägt. Woher das tommt? Viel
leicht, weil die früheren Baumeister weniger

auf dem Zeichenbogen als in der Bauhütte
im Modell ihre Entwürfe anfertigten. Ein
Modell läszt sich viel besser in eine Land

schaft hineindenken als eine Zeichnung, die

man jeweilig nur in einer Ansicht herstellen
kann. Es Iaht sich auch von allen Seiten,
von oben und unten,

nah und fern betrachten.

So bietet denn das
Schloß von allen Sei
ten einen Anblick, der

ein Künstlerauge wohl
begeistern kann. Wie

oft mag es schon skiz
ziert, aquarelliert oder

photographiert fein!
Die beigegebenen Bil
der stammen von einem

Schleusinger Bürger
aus alteingesessener Fa
milie und sind Lieb-

haberarbeiten. 3n ihnen
drückt sich fo recht die

Liebe zur Heimat aus.

Das eine zeigt den
Eingang zur Stadt
vom Weihen Berge

her. Das Stadttor,

das früher hier den

Eingang bildete, be

steht nicht mehr. Bei
der andern Ansicht is

t

das Schloh von der
alten Nahebrücke ge

sehen. Aber diese alte

Nahebrücke sind wahr
scheinlich auch Gustav

Adolf und Tilly ge
litten, und jene alten

Häuser in der Sirups-

gasse, die fluhabwä'rts

hinter der alten Nahe
brücke abzweigt, haben

damals ebenfalls schon gestanden. Die Zeit
hat hier nicht viel verändert. Begüterte

haben hier wohl nie gewohnt, und so is
t

alles geblieben, wie es war. Da man un
mittelbar am Nasser sah, hat auch das

Feuer diesen ehrwürdigen Gebäuden leinen

grohen Schaden tun tonnen.

Das Schloh hat mehr Wandlungen er

lebt. Es is
t

stets der Sitz des jeweiligen
Administrators, später Landrats mit den

diesem zugeordneten Bureaus gewesen und
damit auch den Ansprüchen der verschiedenen

Zeiten angepaßt worden. 3edoch is
t das

Äuhere pietätvoll fast unverändert erhalten
geblieben. Nur die alte Zugbrücke beim
Schloheingang, den Abbild. S. 570 zeigt, hat
einer festen Brücke Platz machen müssen.

Die Schühensliahc
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Das FischKaus

Auch ruht lein schweres Tor mehr in den
mächtigen Angeln hinter dem romanischen
Eingangsbogen.

Wenn da jemand, der wundervolle Ka-
mine und wertvolle Altertümer in dem

Schloh vermutet, enttäuscht ist, so wird er
voll befriedigt, sobald er das Hexentürmle,
das ehedem Wachtturm in der Stadtmauer

war, heut aber vom Hennebergischen Ge>

schichtsverein als Heimatmuseum eingerichtet

ist, aufsucht. 3m Hezentürmle soll's nach
dem Vollsmunb nicht geheuer sein, jeden

falls hat es früher einmal als Gefängnis
gedient, und manch armer Sünder mag
darin sein Leben ausgehaucht haben.

Was den Besucher des Herentürmles und

seiner Sammlung, besonders, wenn er schon
mit der Umgebung des Scklcusestädtckens

vertraut ist, fesselt, das

sind die Doppeljoche,

jene alten Anspann,

Vorrichtungen, die hier
aufbewahrt werden.

Haben auch diese Stücke

tein biblisches Alter,

so geben sie doch einen

Fingerzeig dafür, dasz

schon ganz alte Kultur
im Schleusetal heimisch
gewesen sein muh. Vie-
les hiervon is

t im Wan-
del der Zeiten ver-
lorengegangen, aber

manches hat sich doch

noch in der unmittel

baren Nähe der Stadt
erhalten, was dafür
noch wertvolle Auf.
schlüsse geben tonnte.

Man braucht nur die
sseldflurcn, die jetzt

allerdings fämtlich auf
geteilt sind, genauer

ins Auge zu fassen,
und man wird noch
vielerorts jene lang

geladedurchgehenden

Beetrückcn, sogenannte

Hochäcker, erkennen tön»

nen, die sich bei der

Ackcrtultur unsrer ger-

manischen Vorfahren
gebildet haben. Die
Tiere wurden damals

voreinander, wie heut noch in Nordfranl-
reich, gespannt und deshalb recht lange

Stücke gepflügt, damit man nicht fo oft zu
wenden brauchte. Und dann die vielen noch

gut erhaltenen Hohlwegstücke, besonders im

Schleuset«! nach Themar hinunter und auf
der andern Seite über den Friedberg hin
weg, die wahrscheinlich schon in grauer Vor-
zeit den Ureinwohnern als Weg gedient haben.
Es steht wohl fest, dafz die von den vor
geschichtlichen Bewohnern des kleinen Gleich-
berges benutzten Porphyrplatten aus den
Crawinller Brüchen bei Ohrdruf stammen.
Der Grohe und der Kleine Gleichberg,

dieser auch die Steinsburg genannt, liegen
im Süden und heben sich, sobald man eine
der die Stadt umgebenden Höhen besteigt,
wie zwei grosze Pyramiden gegen den Hori
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zont ab. Der Eindruck,
den man besonders
gegen Abend von die

sen beiden Bafaltlegeln
bekommt, bleibt jedem

unvergeßlich. Auch

wohl den nüchternsten

Menschen ersaht da

eine weihevolle Stim
mung und lentt seine
Gedanlen auf das Un

faßbare, Unendliche.

Fürwahr, unsre Vor
fahren brauchten keine

Pyramiden zu bauen,
um den Menschen der

Gottheit näherzubrin
gen, die Natur hat es

hier in viel eindrucks

vollerer Weise getan.

Und gewiß wird eben
so, wie wir heute, schon
vor mehreren tausend

Jahren der Ureinwoh
ner des Schleufegrun-

des bei seiner Arbeit
in heiliger Ehrfurcht

nach den Gleichbeigen

aufgefchaut haben, war

doch für ihn auf dem
Kleinen Gleichberg noch

dazu das von Prie
stern gehütete Heilig
tum. Für den Archäo
logen is

t der Kleine
Gleichberg eine außer

ordentlich interessante Stätte und auch heute

noch ein'! Fundgrube seltenster Art, denn

nachdem die keltischen Ureinwohner abgewan

dert waren, is
t

die Steinsburg lange Zeit
als vorgeschobener Brückenkopf von den Che
ruskern gegen die Überfälle der Kalten be

nutzt worden. Man muh heute befonders die
Umsicht bewundern, mit der jene früheren
Festungsbaumeister die Vorteile des Ge
ländes bei dieser wohl größten germanischen
Völlerburg ausgenutzt haben.
Wie im Süden die Gleichbeige, so bildet

im Norden der langgestreckte, 899 Meter

hohe Allersberg den Abfchluß gegen den

Horizont. Er is
t

sowohl durch das Finstere
Eiletal als auch das reizvolle Vessertal nach
zweieinhalbstündiger Fußwanderung zu er

reichen. Der Weg durch das Vessertal is
t

Die Siiupsgassc

etwas weiter, bietet aber dafür den Vor
teil, daß er über das Stutenhaus führt,
den von Schleusingen aus besuchenswertesten

Punkt im Gebirge. Seine wundervolle Lage,
der angenehme Aufenthalt, die großartige

Schönheit der Umgebung und die nicht ge
ringe Zahl wundervoller Waldwege, die

von Schleusingen nach ihm hinführen, recht
fertigen dies vollauf. Aus der Nähe des

Stutenhaufes genießt man einen prachtvollen

Blick auf Schleusingen mit den beiden Gleich-

bergen im Hintergrund. Seitdem die Zahn
radbahn von Schleusingen nach Ilmenau
geht, schenkt man sich wohl meist den Auf
stieg und fährt durch das an Schönheit hin
ter dem Vessertal nur wenig zurückstehende
Nahetal bis nach dem Flecken und Höhen
kurort Schmiedefeld. Man erreicht dann
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ohne besondere Steigung den Allersberg

über das Stutenhaus und wandert durch
eins der Täler nach Schleusingen zurück.
Fährt man über Schmiedefeld noch zwei
Kilometer hinaus bis auf den Rennsteig, so
lann man auf einer Tagestour Gabelbach
mit dem Kickelhahn und dem Goethehäus»

chen aufsuchen. Der Weg führt mit wech»
selnoer Szenerie immer auf dem Gebirgs-
tamm entlang. Wundervolle Fichtenbestände
zu beiden Seiten der prachtvoll gepflegten

Strahe erfreuen mit herrlichen Durchblicken

auf die tiefgrünen ebenmäßig gewölbten

Berggipfel das Auge. Den Höhepunkt der
Wanderung bildet aber jedenfalls der Blick
vom Goethehäuschen in die nahen tief ein»

geschnittenen duntlen Naldtäler und auf die

fast greifbar herangerückten, gegen den Hori»
zont fcharf abgehobenen Berggipfel. Man
erlebt hier, fo oft man auch diefen Punkt
aussucht, eine Weihestunde, und die Innig
keit und Tiefe von Goethes »llber allen
Gipfeln is

t

Ruh: in allen Wipfeln fpürest
du kaum einen Hauch« kommt einem hier
wie eine neue Offenbarung vor. Bei dem
sehr steilen Abstieg nach Ilmenau wird die
Erinnerung an Goethe noch einmal wach,
indem man die Rüstigkeit des beim letzten
Aufstieg bereits Siebzigjährigen bewundern

muh. Von Ilmenau erfolgt dann die Rück»

fahrt wieder mit der Bahn.
Aber wer kann all die Punkte angeben,
die es sich lohnt, von Schleusingen aus auf»

zusuchen! Bei der Mannigfaltigkeit wird
gewih jober auf seine Rechnung kommen.

Besondere Freuden wird aber der 3agd»

freund geniehen. Wenn auch der Krieg und
die Nachkriegszeit hier vielem Abbruch getan

haben, fo is
t

doch noch sehr gutes Hoch- und

vor allem Auerwild vorhanden, das dem
Kenner das Herz höher schlagen läht. Nicht

ohne Grund is
t Bismarck 1850 nach Schleu»

singen gekommen, um in der Stadtforst
einen kapitalen Auerhahn zu erlegen. Bären
gab's in den Forsten um Schleusingen herum
noch lange nach dem Dreißigjährigen Kriege,
und Wölfe sogar bis zu Anfang des
19. Jahrhunderts.
Eine ganz besondere Bedeutung hat von
jeher für Schleusingen die Fischerei gehabt.
Da, wo fünf Fischwcisser sich mit so quell-
klarem und nährstoffreichem Nasser ver»
einen, muh es schon Forellen, Aschen und

Schleien geben. Die Fischerei is
t

heut ein

Sport, dem auch noch der, der nicht gerade
Kriegsgewinnler ist, nachgehen kann. Welche
landschaftliche Schönheiten es dazu noch bei

den klaren Gebirgsbächen in saftig grünem

Wiesengrund unmittelbar bei Schleusingen

gibt, dafür zeugt das eine Aquarell von der

Schleuse an der State. Trotz der vorgefchrit»
tenen Kultur in den Waldtälern mit ihren
Glashütten, Porzellanfabriten und Gas»

anstalten is
t der Fischreichtum noch recht be»

friedigend. Wie groh er aber früher gewesen
ist, das zeigt eine alte Schleusinger Gesinde»
ordnung, in der es heiht, dah den Dienst»
boten nicht mehr als zweimal in der Woche
Forellen vorgesetzt weiden dürfen. Fifch»
zucht wurde in Schleusingen von alters her
betrieben: hierfür is

t das alte gräfliche Fifch»

Haus ein historischer Zeuge.

Der Weltkrieg hatte Schleusingen ge>

wissermahen zu einem Vorort von Suhl ge
macht, denn jeder nur irgend Arbeitsfähige
war zu dieser Zeit in den dortigen Nassen»
fabriten tätig. Damals is

t viel Geld und
Leben nach Schleusingen gekommen. Heute
aber is

t das Städtchen wieder k°as alte,

ruhige Schleusingen, das mit seinen sauberen

Häusern und freundlichen Bewohnern dem

Fremden bald lieb und wert wird.

hinter clen Gergen
Ninter clen Hergen blüht «in Harten,
ktosenumcluftet, Klein uncl few:
Zwischen clen Blumen spielt um clie schönste
tlose cler Vonnenschein.

Sinter clen Sergen türmen sich Wolken.
Ängstlich schweift mein «lick,
Uncl ich gebe Hotschaft clen winclen.
Doch sie bringen Kein Wort Zurück.

Nlnter clen Gergen Klagt eine Veele

Zwischen <3ra» uncl grünem Klee,
Uncl ich weih e» uncl Kann sie nicht trösten.
Denn ich selber tat ihr <veh. Nan» weinel



Motiv au« dem Erzgebirge

Zaroige Holzschnitte von L. E. M. Gerhardt
lar es wirtlich nur Zufall, bah uns bald
l nach dem verlorenen Kriege aus dem

Lesertleise wieberholt und immer dringlicher

die Frage vorgelegt wurde: Warum pflegt

?hre Zeitschrift nicht öfters die Kunst des

Holzschnitts? Mir scheint, in dieser dan
kenswerten Anregung sprach sich zweierlei
aus: zunächst der Gedanle, dah wir auch in
der Kunstpflege vom Prunl und glänzenden
Schein zum Einfachen, Natürlichen und Ge-
diegenen zurückkehren mühten, und fodann
die Ertenntnis, bah wir unnötiger- und un-
gerechterweise eine Kunstüberlieferung ver

nachlässigt oder verachtet hatten, die ihre

Wurzeln im deutschen Wesen hat und enger
als andre künstlerische Ausdrucksarten mit

unserm seelischen und geistigen Leben ver

knüpft ist. Vergegenwärtigen wir uns, wie
streng bie Technik des Holzschnitts bie aus

übende Hand zur Ehrlichkeit und Wahrhaf
tigkeit zwingt: erinnern wir uns, in welch
enger gegenseitiger Hilfsbereitschaft Dichtung

und Holzschnitt in den Kinderjahren der

Buchdruckertunst bei uns auf dem Plan er
schienen, wie Lieder, Heiligengeschichten,

Märchen und Streitschriften auf ihren ver
einten Schwingen ins Volt getragen wurden,
gerade damals, als der deutsche Geist sich
selber mit verjüngtem Gewissenseinst zu er

kennen trachtete — und wir werden begrei
fen, bah der Ruf nach einer gerechteren
Würdigung des Holzfchnitts sich gerade jetzt
wieder hören läht, wo die Not der Zeit, die

auch heilsam sein kann, uns von auhen nach
innen, vom Schein zum Wesen drängt.

Freilich das eine müssen wir gleich be
tonen: den Originalholzschnitt zu pflegen,

d. h. unmittelbar von dem »Stock« zu brül
len, wie er aus der Hand des Künstlers
hervorgegangen, is

t einer Zeitschrift mit

hoher Auflage heute unmöglich; das ver
bieten die technischen Bedingungen «des mo

dernen Maschinendrucks. Wohl aber setzt uns
das photomechaniscke Wiedeigabeverfahren

der Autotypie, der Tonätzung, in den Stand,

auch die feinsten Tonwerte des Holzschnitts
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— und selten nur verzichtet ei heute noch
auf solche Tönungen und Abschattungen —
»fatsimilegetreu« aufs Druckpapier zu brin

gen, insbesondere kommt die Tonähung in

Gestalt des Vierfarbendrucks dem einer neuen

Blüte entgegengehenden farbigen Holzschnitt
und feinem nächsten Verwandten, dem Li
noleumschnitt, zugute, die sich beide unter

dem Einflufz der ostasiatischen Holzschneide
kunst mehr und mehr den tonigen, um nicht

zu sagen malerischen Wirkungen ergeben

haben. Es is
t

bezeichnend, daß in den bei

den Ländern, in Deutschland wie in Ost
asien, wo der schwarzen Kunst, in beweg

lichen Lettern Bilder zu drucken, fast zu glei

cher Zeit die Wiege bereitet wurde, Schrift-
druck und Bilddruck sozusagen Arm in Arm

auf die Wanderung gingen, und daß diefe
Gemeinschaft dem Holzschnitt, zumal dem

farbigen, etwas Literarisches, an die Dich
tung Grenzendes vererbt hat. »Literarisch«
oder »dichterisch« hier beileibe nicht in dem

Sinne von redfelig oder geschwätzig verstan
den! Wie jede zeichnende Kunst — und zu
ihr gehört ja der Holzschnitt, der erst auf
das Holz gezeichnet und dann geschnitten
wirb — , ist auch die »Xylographie« eine
Kunst der Abkürzung, der Hervorhebung des

Charakteristischen und Bedeutsamen. Auch
der Holzschnitt will nicht etwa Wirklichkeit,

sondern eine künstlerische Umschreibung der

Wirklichkeit geben, will das Bild der Wirk

lichkeit in gereinigtem und erhöhtem Maße
durch eine Art Zeichensprache in uns neu
erwecken. 3e deutlicher und kräftiger diese
Form, um so ausdrucksvoller und lebendiger

das Blatt. Aber nicht nur die Wirklichkeit

soll in dieser Zeichensprache erkennbar sein,

auch der geistige Gehalt soll aus ihr sprechen.
Beziehungen innerer Art soll sie aufdecken,
geheime Zusammenhänge soll si

e knüpfen.

Stimmungen in uns foll sie ertönen lassen,
in der Technik, in der Flächenbehandlung
mag unser moderner Farbenholzschnitt viel

von den Ostasiaten, besonders den Japanern,
gelernt haben: in seinem Gehalt, dem epi

schen, dem erzählenden Moment, is
t

er —

von wenigen Ausnahmen abgesehen — gut
deutsch geblieben.

Das gilt insbesondere von den farbigen

Holzschnitten L. E. M. Gerhardts, die
diese Zeilen begleiten und schmücken. Schon
der Studiengang der Künstlerin beweist das.

Nachdem sie, 1873 in Frankfurt a. d
. O. als

Tochter des Lanbessyndikus der Provinz
Brandenburg geboren, aber früh mit ihren
vier Geschwistern nach Berlin gekommen,

ihre erste künstlerische Ausbildung nur für
Bildnis und Figuren in der Zeichenfchule
des Vereins der Berliner Künstlerinnen bei

Müller-Schönefeld und hauptsächlich bei
Dora Hitz empfangen hatte, ertappte sie sick
— ein echt deutscher 3ndividualitätszug! —
bald auf einer immer stärker werbenden

3m Schallen
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Vorliebe für die Landschaft, genauer gesagt:

für die deutfche Stimmungslanvfchaft der

See. Hinfort versuchte sie, ohne deshalb das
Erlernte leichtsinnig über Bord zu werfen,

ihre Studien auf eigne Faust. Größere Rei-
fen, auch in die uns jetzt verschlossene Welt,

nach Italien, Frankreich, der Schweiz, Hol
land, ja sogar eine mehrmonatige Seefahrt
auf einem Hamburger Handelsdampfer, der

bis nach Nordafrita fuhr und längere Zeit
an der griechifchen Küste verweilte, um

schließlich über London zurückzukehren, lie

hen die junge Künstlerin eine vollendete

Sicherheit im Skizzieren mit dem Buntstift
gewinnen und machten sie mit einer reichen
und mannigfaltigen Stoffwelt vertraut, aus
der ihr namentlich die Wunder Athens in
begeisterter und dankbarer Erinnerung haf
ten geblieben sind. Daneben zeichnete si

e

immer fleihig Alt, eine llbung, die für den
bildenden Künstler ebenfo wichtig und un

entbehrlich is
t wie für den Musiker das Kla-

vierfpiel. Als si
e

sich dann, Heimgelehit und

fefzhaft geworden, unter der Anleitung

H
.

Francks der Technik des Lithographierens

zuwendete, muhte si
e freilich, wie damals

manch andrer — es wird bald nach der
Jahrhundertwende gewesen sein — , zu ihrer
Enttäuschung erfahren, dah durch die Über

schwemmung des Marktes mit »Künstler-
steinzeichnungen« diese schöne und edle Tech
nik mehr und mehr in Mihtredit geriet.

Deshalb flüchtete si
e

sich zum farbigen Holz-
und Linoleumfchnitt, angeregt durch die fei
nen, geschmackvollen Blätter Emil Orlils,
die gerade damals, ein ins Deutsche über

tragener Widerklang der ostasiatischen Kunst,

so viel Aussehen bei uns machten, und er

muntert durch eine Ausstellung im Berliner
Alten Museum, wo die Platten und Neil
zeuge gezeigt wurden, um den Hergang des

Schnittes und Handdruckes zu veranschau

lichen.

Auf die Schulbank brauchte sich Marga-
rethe Gerhardt nun nicht mehr zu fetzen.
Was sie sich praktisch angeeignet hatte, ge
nügte, um sie in eigner Regie zur Meister-
fchaft auszubilden. Sparsamkeit der Mittel
war ihr Wegweiser zur Wirkung: mit mög

lichst wenig Platten auszukommen, ihr Ehr
geiz und ihr Arbeitsreiz. Auf die haarschar
fen Konturen der Japaner, die für unfer

Am Paclbof
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Heibehaus

Gefühl so leicht ins Kleinliche geraten und
die Stimmung vernachlässigen, hat sie sich
nie eingelassen: sie bevorzugt die lonturlose

Fläche und erzielt dadurch die dem Auge so
wohltuende Weichheit ihrer Blätter. Auf
der Leipziger Bugra von 1914, der epoche

machenden Ausstellung für Buchgewerbe und

Graphit, hatte si
e die Freude, an hervor»

ragender Stelle zum erstenmal mit einem

Holzschnitt vertreten zu fein. Aber noch
mancherlei geschäftliche Hemmnisse waren zu
überwinden, bevor sie bei Amsler K Nut»
hardt in Berlin den verständnisvollen und
unternehmungslustigen Kunstverlag fand, der

ihren Schöpfungen den Weg zur Öffentlich-
leit und Anerkennung bahnte. Seitdem stellt
sie, im Verein mit gleichstrebenben Kollegen
und Kolleginnen, regelmässig in Berlin
(Schönebeiger Rathaussaal), Karlsruhe,
Mainz, Darmstadt, Kiel und andern Städten
aus, mit wachsendem Erfolge und unablässig

bemüht, ihren Stofflreis zu erweitern und

ihre Technik zu vervolllommnen.

Was ihr Sorge macht, is
t allein die lei»

dige Tatsache, dafz nun auch hier wieder der

Maschinendruck den Versuch unternimmt,

den Handdruck zu »ersehen«. Aber wir soll-
ten denken, dasz, wer nur ein wenig Auge

und Empfinden für die eigentümlichen, per»

sönlichteitsatmenden Schönheiten des Hand,
drucks hat, gegen solchen Wettbewerb gefeit

fei. Darum gerade haben wir aus den reich»
haltigen Mappen der Künstlerin fünf Blät»
ter ausgewählt, die alle 3ahreszeitenstim»
mungen vom Frühling zum Winter wieder»
geben und, jedes für sich besonders und
eigenartig, beweisen, dasz der farbige Holz»

schnitt erst dann zum vollgültigen Kunstwerk
wird, wenn er neben der Kunstfertigkeit die
fchöpferifche Intuition, das empfindungs»

starte Gefühl und die persönliche Note des

Künstlers zu bewahren weih. F. D.



Der Blinde von 1?14
September war's und is

t

so lang nicht her,
da fah man welsche Wälder, welsche flnren
Dichtauf bedeckt mit welscher Manneswehr,
Tornistern, Mänteln, blauen Kriegsmonluren.

file Hub' ein Wirbelwind von ohngeführ
durch du» franzüs'sche firsenul geblasen
Und streue nun zum spaße Kreuz und quer
Den ganzen Plunder über feld und linsen.

frnnzös'sche Garde wur's. die damals dort
vor nnserm stürm ums nackte l?eben rannte.
Den letzten fetzen Ehre wurf ste fort
Und lief und lief im schweiße ihrer Schunde.

schlotternde fingst und feines Memmentum
Heulten um Suade dort im eklen Chore -
so Klang das Lied vom gnll'schen Wuffenrnhm
Und so der Tnufgesung der Trikolore.

Und wie von selbst, als sei's den slut>l nicht wert.
Drehten bedächtig sich die Vasonelte,
wie mun mit Knütteln unter Hunde fiilirt,
Drosch mun mit Kolben schweigend um die wette. -
so wur es sust und is

t

so lang nicht hin,
Und dünkt ein Märchen fass uns fernen selten.
Ein blinder Krüppel, der ich heute bin,
Vln ich ein Markstein doch von Ewigkeiten.

das rüud'ge pack, das heut un Khein nnd Ituhr
Mit Vlut und peitsche uns Gesetze pinselt,
Noch immer trügt's die nämliche Mvntnr,
In der es damals um Pardon gewinselt.

Noch immer führt's in scheck'ger söldnerhnnd
Die gleichen Waffen, die die felgheit lähmte,
Noch immer höhnt der fetzen Tuch ins öund,
Den niedre fingst mit ew'ger schmach verbrämte.

Nur eines fehlt - sust die Muskotenfaust,
Die solches Naubgezuchl vom Hose Knüttelt -,
Noch schläft der Ruf, der wie «in Donner braust
Und an den Kammern unsrer Herzen rüttelt.

Dort liegt gestapelt, was Kein Hundsfott fand,
Kein scheeles spüherauge se entdeckte -
Ein Grimm und Haß, der wie ein stiller Vrund
fin allen «llulllen dumpser Ohnmacht leckte.

Die role l?ohe noch, die möcht' ich schaun,
Die prasselnd stammt aus solch geheimem schwelen,
Möcht' meiner fingen süh erloschnes Vruun
Noch einmal nur an solcher Vlut beseelen!

Ihr aber, ihr, die ihr in frunkreich saht,
wie die Canaillen dort im staube lagen,
sagt's auch den andern noch, daß «in soldut
Nicht Waffen braucht, um einen Hund zu schlugen.

friedlich Dolland



Der Vampir
Novelle von Zianz hiitler

)n einem hellen Februarnachmittag, alz
die Straßen nach nebeligen Slunden

>plötzlich in die llaie Weite hinauswuch»
sen, verlieh bei Dichter Arnold Imhof

^ eine Wohnung und trat durch den winterlich
< kahlen Vorgarten mit ansang« unsicheren, fast
I traumhaften Schlitten auf den Gehweg der
^/ breiten Allee, die in großgeschwungenem Bo»
gen die villenreichen Außenviertcl der Stadt

durchzieht.
Die Gittertür schloß sich mit leisem Geräusch,

Arnold 2mhof blieb stehen und sah nach beiden
Seiten der Straße entlang. Es schien, als wäre
sein Wille gar nicht beteiligt gewesen an den
Bewegungen und Schritten, die ihn von seinem
Schreibtisch hinweg auf die Strafze geführt

hatten. Die dunlle, hinter Säulen sich unhörbar
bewegende Tür hatte ihn ausgesetzt auf den
breiten Weg, an das Ufer des lebendig bewegten
Stromes, der von voiüberrafenden Automobilen
und sich kreuzenden Trambahnwagen wie von

Schissen wimmelte.

So stand er völlig unschlüssig einige Sekunden
auf dem Gehweg und sah aus die frosterstaiiten
Wagenspuren des Fahrwegs, zwischen denen

Eislristalle glänzten.
Der scharfe Nordwind veranlaszte ihn, in un>

bewußter Bewegung den Kragen seines Pelz»
mantels hochzustellen, und endlich merkte er, daß
er südwärts schritt. Auf biefem Weg hatte er
den eisigen Wind im Rücken. Er ließ es gerne
geschehen, daß ihm so von einem Lustzug die

Richtung gewiesen worden war. Denn es war

gleichgülig und ohne Bedeutung für ihn, wohin
er ging. Nenn nur etwas geschah, um der Zeit
ein wenig in die Speichen zu greifen, diesen
langen und leeren Stunden, die ihn bis zur
Verzweiflung peinigen tonnten, wenn er in

seiner Wohnung weilte. Zeit! All die tätigen
und geschäftigen Menschen tonnten nicht genug

von ihr haben, geizten mit ihr, rissen sich um sie.
3hm war sie in diesen Wochen zum Fluch und

zur Pein geworden, si
e

umgab ihn von allen

Seiten, bedrückte und beengte seine Seele, es
gab lein Mittel, sich ihrer zu entledigen.
Seit dem Tage, da er den Roman »Heilige
Nächte« abgeschlossen und aus den Händen ge-
geben hatte, lebte er in diesem Zustand, den er

seit vielen Zahlen lannte, gegen den es aber
lein Heilmittel gab. Tag um Tag quälte er sich
durch diese Stunden hindurch und war sich bei
jeder Bewegung selbst im Wege.

Oft fchon hatte es ihn wie heute durch die

Straßen der Großstadt oder auf die Dörfer
hinausgetrieben. Dann war die Oual der

Lebensleere eingelullt, und im Rhythmus des

Dahinschieitens ober im Anblick des bewegten
Lebens wurden die öden Stunden mild und er»

träglich. Nun zog es ihn wie an einem unsicht-
baren Faden in das 3nnere der Stadt. Er al»
mete die lalte Luft mit Wohlbehagen ein. Men»

fchen gingen vorüber. Er sah heute nichts von
dem Ausdruck ihrer Gesichter. Sein zu schärfster
Beobachtung geschultes Auge umfaßte die Bc-
wegungen der Gestalten, das Schlentern der
Arme, die stolze oder demütige Hallung in den

Schultern und die verschiedenen Arten des Ge

hens vom Trippeln junger Mädchenbeine bis

zum gewichtigen Schreiten eines Dienstmannes.
Mit nur halbem Bewußtsein und ohne jede Ab-
sicht nahm er so das vorübcrflutende Leben auf

in jenen losgelösten und vereinfachten Bildern,

die wefentlich sind sür das tünstlerische Eisassen

des Lebens. Er empfand dabei zum erstenmal
wieder das ganz leise von fernher ihn an»

strahlende Glücksgefühl, unter Menschen zu fein.
Es lam wie Sirenengesang in seine verödete

Seele und weckte unendliche Sehnsucht. Er
wußte, daß er niemals wie diese vorübergehenden
Bürger das Behagen des warmen Zusammen»
sihens sinden würde. Zur Einsamkeit war er

verdammt, si
e war seine Bestimmung, sein

Schicksal. Nur in Einsiedeleien wuchsen die

reifen Werte, das wußte er und trug mit dem

spärlichen Glück des Schaffenben ergeben seine

Not und Qual: den nie befriedigten Drang

nach unmittelbarer Lebensteilnahme.
Er wurde oft gegrüßt und dankte mit zer>
streutet Höflichkeit. Wie viele Menfchen kannten
ihn, von denen er nichts wußte! Man erwies
ihm die Hochachtung, die der Bürger dem Er»

folgreichen entgegenbringt, aus vielen Augen

kam ihm fchwärmeiifchc Verehrung entgegen.
Was ihm so zuströmte an Herzlichkeit, bewegte

aber nichts in ihm, führte ihn nicht hinein in das
Land feiner Sehnsucht. Alle Organe, die er»
möglichten, das Leben anzufassen, es festzuhalten
und darin aufzugehen, waren bei ihm ver»
kümmert. Die Fähigkeit, zu fühlen, zu ahnen,
was Tausende suchten, die Gabe, daraus Gleich»
nisse und Vorbilder einer höheren Wirklichkeit
zu schaffen, waren groß in ihm gewachsen auf

Kosten der schlichten und starken Erlebnisliaft,

die den Ärmsten und Einsaitigsten unter den

Vorübergehenden gegeben war. Arnold 3mhof
war sich der ungeheuren Einseitigkeit seines We

sens bewußt, er hoffte laum mehr auf Erlöfung

aus biefem Zustand, wenn er auch immer wieder

von Verlockungen überfallen wurde, die ihn auf
Slunden und Tage wonlcnd machten, so daß er

dann aus tiefer Seele ausschrie: 3ch muß ja nicht
Künstler sein, nicht Romane und Dramen schrei»
den! Wer befiehlt es mir? 3ch will ein Mensch
fein, ein ganzer, mit vielen Kräften und mit
der Fähigkeit, eignes Glück und Leid zu fühlen
wie andre! — Ammer wieder war es geschehen.
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bah ei doch tun muhte, was ei verworfen hatte,

immer wieder fand er sich im Zustand der Be»

täubung über weihen Papicrblältern und schrieb
und schrieb und wuchs dabei fiebernd in ein seit»

sames Leben hinein, das nicht das seine war, das

er aber durchschaute und lcntte mit der Kraft des

Schöpfers. Dann fchien es ihm, als ob ihm die

ganze Welt gehörte, als ob alles Glück und Leid

ihm beschieden wäre, und er es tiefer empfände

als die Menschen brauhen. Aber alles inbrün»

stige Schaffen tonnte den Lebenshunger nicht

stillen.
Die Sehnsucht und Begierde, mit den Dingen

des Lebens sich selbst beschäftigen zu lönnen,

statt immer nur Gebilde aus ihrem Widerschein

zu schaffen, traf ihn bann stets im Zustand tief»
sler Ermattung. Denn alle seine Lebenskräfte
dienten nur der Aufgabe, für die er geschaffen
war, der Dichtung. 3eht, da der Drang zu feinem
Werl vorüber war, lag er am Wege des Lebens
wie eine wertlofe ausgeprefzte Frucht. Eine
Null war er, ein Nichts, wenn er nicht schrieb!
Es war immer wieder die gleiche düstere Er»
fahrung. Niemand ahnte etwas davon, denn er

lonnte sprechen, lachen und schien mitten im

Leben zu stehen. Wohl wuhte er viel von den
Seelen, die um ihn lebten, wohl durchschaute er

das Dasein tiefer, aber was war all sein
Wissen, Denlen und Fühlen gegen das, was

der Unbedeutendste unter den Mitmenschen an

einem einzigen Tag in unmittelbarem Erleben

erfuhr!
Ei sehnte den Zeitpunkt herbei, da er wieder
Energien in sich gesammelt fühlte zu schöpfe»

rischem Tun. Dann, wenn er in seltsamer Ekstase
schrieb und baute an einer Welt, in der das

Leben sinnvoll mar, hatte er die dunkle Emp»

finbung, bah auch sein Dasein einen Sinn hatte.
Aber er lonnte nichts tun, den Zustand der Leere

rascher zu überwinden. Cr muhte diese endlos
langen Stunden über sich ergehen lassen und die
Qual des Gefühls ertragen, dah er das Leben

versäumte.
Cr lam jetzt der 3nnenstabt näher, schaute in
die Auslagen der Schaufenster und laufte lleine
Gegenstände, nach denen es ihn in diesem
Augenblick gelüstete: einen auf einer von Del»

phinen getragenen Mufchel fchlafenden Amor

aus Bronze, ein feine« altes Stück, eine antilc
Tonampel und einen neuartigen Patentbleistift,
An Buchhandlungen ging er vorbei, ohne einen
Blick auf die ausgestellte Literatur zu werfen.
Sie interessierte ihn nicht, und er fürchtete, dort
feine eignen Bücher zu fehen, deren Anblick ihn
jetzt gepeinigt hätte.
Er wurde angesprochen. Die Höflichkeit eines
alten Herin und die Fieundlichleit seiner Tochter

nahm er hin als etwas Selbstverständliches.
Die Woite galten nicht ihm, sondern seinen
Weilen. Ei suhlte sich in diesen Tagen von der

Welt seiner Bücher getrennt, sah aus si
e wie auf

etwas Fremdes, fast Feindfeliges. Seine Ge
danken und Gestalten lebten, si

e

hatten sein
Blut, er aber schleppte sich kraftlos mit leeiem
Herzen durchs Dafein. 3n den deulfchen Gioh»
städten wurden feine Dramen gefpielt, feine zwei
Nomanbände hatten Aufsehen erregt, und von
dem eben vollendeten war dasselbe zu eiwalten.
Ein leiser Trost lag darin, dah er auf diefc
Weife lebte und wirkte. Es gab sicher Menschen,
die durch seine Bücher und Dramen ein Stück

von dem wurden, was er hätte sein lönnen. 3a i

von seinem cinfamen Schreibtisch aus griff er

schließlich doch ins Leben ein, und die Welt
änderte sich durch sein Wort. Dann drang auf
allerlei Umwegen die Verkündigung, die seine
Weile enthielten, zu den Menschen: ihm war,
als mühte auch der Strahenlehrer, an dem er
oorübeilam, etwas davon erfahren, ohne dah et

je ein Wort von Arnold 3mhof las oder hörte.
Aber dies alles war beängstigend und schauer,

lich. Er fühlte qualvoll den Vampir, der fein
Leben aussog. 3hm war, als höhnten ihn seine
eignen Gestalten, denen er sein Blut gegeben und
sein Leben geopfert hatte.
Er wandelte bummlerisch über die Haupt»
strahe. Der Anblick der vorübergehenden Mab-
chen und Frauen fesselte ihn. So viele waren
verlockend und begehrenswert. Für ihn aber
war auch das Reich der Liebe und ihr Glück

verfchlosfen. All sein Verlangen und seine Sehn»
sucht floh in die Frauengestalten seiner Dich»

tungen, dies war das einzige Glück, das er vom
Weibe empfing. Die unmittelbare Sühigleit

dieser holden Welt zu losten, war jetzt sein
heihester Wunsch. Frauenliebe, die Wonne, ein
Weib zu umarmen, schien ihm jetzt der 3nbegriff
der lebendigen Teilnahme am Dafein.
Am Königsplah, wo sich die Straßenbahn»
linien lreuzten, die Autos in rascher Folge vor»
übeijagten und die Menfchen sich drängten, stand
er einige Minuten still. 3nmitten dieses Trei»
bens zu stehen, tat ihm wohl und täuschte ihm
das Glücksgefühl vor, unter Menfchen Mensch
zu sein. Es gelüstete ihn nach warmei Behag»
lichteit, nach spiehbülgeilichem Vergessen aller
Not, nach Gesellfchaft und Musik.

^r befand sich plötzlich im »Paradiesvogel«.
V^dcm stimmungsvollen Kaffeelokal, wo man
über weiche Teppiche schlitt, auf bequemen Korb»

fesseln im freundlichen Schein orangefarbener
Tischlampen sah.
Er nahm in einem behaglichen Winkel Platz,

bestellte Kaffee und übelblickte den Raum, in

dem alles Gielle und Laute vermieden war.
Kein Strahl des hellen Winteltages dlang hier
herein. Auf den Tischchen standen Blumen in

zierlichen Vasen. Die Luft war angenehm er»

wärmt und roch nach frifchem Zigarettenrauch.
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3m »Paradiesvogel« lonnte man sich jederzeit
der 3llusion einer Sommernacht hingeben.
Von einem wenig erhöhten Podium herab

slosz Musil in weichen Wellen. Die vier Kunst»
ler hatten ein melancholisches Lächeln in ihren
glatten Gesichtern und liebten kostbare Hand»

bewegungen. Wenn si
e

spielten, waren si
e

ganz

der Musil hingegeben und beachteten die Zu»
Hörer nicht. Dann war es, als wehten sarbigc

seidene Bänder und silbrig glänzende Fäden
durch den behaglichen Raum über die Menschen
hin, deren Gesichter im Schein der Lampen vcr-

klärt waren. Ein besonderes Fluidum war hier
entstanden dadurch, das; die Damenwelt vor»

herrschte. Unter ihrem unmerklichen Einsluh
verlor das Leben des Gioszstädtcrs die wilde

Hast, und die öde Gier der Gesichter verkroch

sich hier hinter freundlichem Lächeln.
Arnold Imhof freute sich. Er dachte, bah
dies nun fast so war, wie er sich Japan vor»

stellte. Die hübschen Mädchcngesichter des »Pa»
rodiesvogels« leuchteten blumcnhaft. Ihr Duft
war sllh und verlockend, und ein unbekümmert

froher, zu Abenteuern bereiter Sinn lachte aus
den Frauenaugen. Die Bürgeisfiauen sagten,

im »Paradiesvogel« verkehre die Halbwelt. Was

für Empfindungen bei diefer Feststellung mit»

wirkten, kann nicht sicher gesagt werden; es war

immerhin bemerkenswert, das; auch Damen der

Gesellschaft im Geleit von Brüdern oder Ehe»
galten sich den Zauber dieser Räume ansahen,

und das; im Schein der roten Lichter ihre Gc»

sichtet auch das Geeschalächeln zeigten, während

ihre Begleiter eine gewisse Steifheit des Be»

nehmen« nicht überwinden tonnten. Liebespaare

sahen in den Nischen, luchenesscnd, zigaretten»

rauchend, plaudernd und dem Gefühl eines rei»

zendcn kleinen Abenteuers sich hingebend.

Diese Welt war Arnold Imhof nicht neu. Er
hatte, durch die zufälligen und unabsichtlichen
Beobachtungen im »Paradiesvogel« und an

ähnlichen Orten angeregt, die Kapitel seiner
»Heiligen Nächte« aufgebaut, die im »Birken»

Wäldchen«, einem Kaffcehaufe feiner Erfindung,

spielten.

Während die Weifen aus der »Boheme« sich

durch den Raum schwangen und auch in den

nicht hinhörenden Gästen seltsam vibrierende

Gefühle lösten, lonnte Arnold Imhof ein Ge»

sprach belauschen, das zwei Damen am benach»
barten Tische führten.
»Er hat es ihr doch geschrieben! Ich habe es

selbst gelesen.«

»Gewih! So muhte es kommen!«
»Hatte ich es nicht gleich gesagt?«

»Warum war si
e

so ungeschickt?«

,,Ella/ sagte ich, Mla, du muht mit ihm
reden/ Aber si

e tat es nicht!«

»Sie hat Charakter . . .«

Ein nichtssagendes Gespräch, das wie das

Gcplätfcher eines Springbrunnens sich anhörte.
Der Tonsall des banalen Alltags. Und doch
war Arnold Imhof seltsam von diesen Worten

berührt. Es war ihm zunächst, als hätte er
genau diese Worte schon einmal gehört. Sie
waren in irgendeinem Winkel seines Unter»

bewuhtseins aufbewahrt gewesen. Aber er wußte
nicht mehr, mit welchen Personen und Vor»
gangen si

e

im Zusammenhang standen. Es lag
über jenen Dingen ein seltsames Dunkel, das

sich nicht erhellte, so sehr er sich auch den Kopf

zerbrach. Von den Sprecherinnen lehrte ihm
die eine den Rücken zu. Die andre beobachtete
er voller Spannung. Sie war ihm völlig un»
bekannt, und nichts an ihr half ihm den Weg

finden zu einer bestimmten Erinnerung an ein

tatsächliches Geschehnis. Da sein Dasein so arm
war an wirklichem Erleben, hielt er es für un»
denkbar, das; jene unbedeutenden Worte der Er»
innerungsicst irgendeines vergessenen Vorlomm»

nisscs waren, dessen Zeuge er gewesen.
Er kam nicht fo rafch von dieser Sache los.
Da die Mädchen sich jetzt im Flüsterton unter»
hielten, konnte er leine weiteren Anhaltspunkte
gewinnen. Allmählich schien es ihm, als seien es
eigentlich nicht die Worte gewesen, die ihn be»

rührt hatten wie etwas von fernher Bekanntes,

sondern etwas, das vor und zwischen den Wor»
ten lag. Die Ahnung dieser Dinge umschwebte
ihn, es war nur nötig, dah ihm irgendein Stück
einer Einzelheit davon deutlich wurde, dann war
er in den Zusammenhang hineingerissen, und ein

lebendiges Bild entstand. Je mehr er aber be»
müht war, sich an irgend etwas zu erinnern, um

so seiner und nebelhafter wurde die Ahnung. Er
beruhigte sich endlich und gab es auf, weiter dar»
über nachzugrübeln. Es belustigte ihn jetzt, dasz
er den kleinen Gesprächsfehen immer noch

wortgetreu im Ohr hatte. Er lonnte ihn sich
wiederholen lassen, und jedesmal lehrte der gleiche

Tonfall wieder wie beim Abspielen einer Gram»
mophonplatte.

Eine plötzliche Ablenkung erfuhren seine Ge»

danlen, als die Musillapelle mit einem neuen
Stück cinfehte. Es war, als hätten sich die vier

Instrumente aufgerafft, um etwas Welentliches

zu sagen. Sie hatten bisher den Hintergrund
und die Dekorationen des Lebens gemalt. Nun
schien ein Mensch auf die Bühne zu treten, ein

Mensch mit spräche und Gebärde. Das Menuett
aus der ^«-Dur-Eymphonie von Mozart er»

klang.

Zunächst eine Aufforderung in eleganter Ro»

lologestc. Dann folgten die gemessenen Schritte
des Tanzes. Jetzt begrühten sich die Herzen in

tiefer Vcrncigung. Pirouette: man drehte sich
ringsum, lobte das Dasein und erwies sich selbst
eine fröhliche Reverenz. So is

t

das Leben, so

is
t

es immer, so wiederholt sich der zierliche Tanz!
Aber horch, was is

t dies? Da bricht im Mittel-

Wesleimann« Mono!».!,!'!!?, Band 134, II; Heft 804 45
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sah eine Weise durch, ganz unvermittelt und doch
wie aufgerufen nach dem Gesetz des Kontrastes,
eine Verkündigung aus der höheren Welt. Sie
rührt an alle Heizen, sie hebt die Seelen aus
dem Eefäh des Körpers. 3eder sieht sich lächeln,

sieht sich im Reigen, die Hände reichend, sieht
tiefer, fühlt erschauernd Not und Jammer der
Welt, schaut auf ununterbrochen blutende Her»
zen, und — doch! Und doch: bleibet im Neigen!
ruft die tröstliche, sülze Verlündung, es gibt nichts
Besseres, als trotz aller Bitternis fröhlich im
Neigen zu bleiben! Neicht euch die Hände!
Pirouette! Mit blutendem Heizen zu tanzen,
das is

t

unser Teil!
Arnold 3mhofs Gedanken lösten sich los von
Klang und Rhythmus der Musik. Er sah —

auch jetzt war er ein auhenstehender Zuschauer
— die seltsam geschwungene Linie eines Men»
schenschicksals, ein sich verblutendes Leben, ein

lächelndes Antlitz, hingereichte Hände, schwe-
benbe Drehungen, es war Lola, deren Leben
er jetzt durchschaute, Lola, die Blumenmalcrin,
die in einigen Kapiteln der »Heiligen Nächte«

in Helles Licht getreten war, von der er aber

nichts wuhte, als was auf jenen Nomanseiten
stand.

Er schaute, ganz mit seinen inneren Gesichten
beschäftigt, vor sich hin. Noch waren leine Ein»

zelheiten deutlich an der Linie dieses Lebens,
aber das Wefentliche war da und konnte von
nun an leben und wachsen in ihm.
Da geschah es, dah er plötzlich ein Augenpaar
auf sich ruhen fühlte. Obwohl er nach der Nich»
tung gestarrt hatte, aus der ihn der ernste und

fragende Blick traf, war ihm nicht aufgefallen,

daß die eine der beiden von ihm belauschten
Damen fortgegangen und die andre sich ihm zu»
gewendet hatte. 3eh< fah si

e

ihn an mit seltsam

strahlenden ruhigen Augensternen, und als sie
sein Erwachen aus tiefer Versunlenheit bemerkte,
ging ein unbewuhtes Lächeln über ihr Gesicht.
Dieses vorüberhuschende Lächeln rih Arnold

3mhof völlig aus der träumerischen Nuhe, er
griff nach der Kaffeetasse und rückte heftig feinen
Stuhl zurück, als wollte er sich seiner leiblichen
Anwesenheit versichern. War es möglich? Dies
war Lola,, die Lola seiner »Heiligen Nächte«!
Wieder hörte er den Klang der Stimmen in

dem belaufchten Gefpräch, und jetzt wurde es
ihm Nur, warum er fo mcrlwürb'ig von jenen

Worten berührt worden mar: er hatte Lolas
Stimme gehört, und etwas in ihm hatte si

e er-

lannt! War es Zufall, Täuschung ober Ein»
bildung? Er sah ihr Aug' in Auge gegenüber?
Sein Verstand wars hundert Zweifel gegen das

sichere Gesühl, bah er die Lola seiner Dichtung
lebendig vor sich hatte. Aber die rasche Bc»
obachtung und Vergleichung brachte die Bc»
stätigung seines Gefühls.
Endlich, noch unentschlossen, was er tun sollte.

nickte er ihr glühend zu. Da ging ein leifes Be>
fremden über die Züge der Unbekannten. Sie
erwiderte seinen Gruh so, als wäre sie nicht
sicher, ob er ihr gegolten hätte. Wieder wurde

ihm in dieser konventionellen Bewegung ein
Stück des Wesens dieses Weibes enthüllt, und

er wuhte es nun ganz bestimmt, es war Lola.

Nicht Scheu oder Befangenheit lag in der Un

sicherheit ihres Gruhes, sondern Lolas kühle, aus
bitteren Erfahrungen herangereifte Vorsicht.
Und doch war dabei der seltsame und unvergeh»

liche Strahl ihrer Augensterne nicht erloschen,
dieser Blick, in dem er erkannte, bah ihre lebcns»
hungrige Seele noch immer auf der Lauer lag

und der Abenteuer nicht müde geworden war.
Denn nur das, was die Welt Abenteuer nennt,

war für si
e Leben, und si
e

schien dazu bestimmt

zu fein, in friedlichen, idyllischen.Menschen zuerst
Verwirung zu stiften und weiterhin Bewegungen

auszulöfen, die diese Menschen dann ihrem
eigentlichen Schicksal zuführten. So war sie dem
Helden seiner »Heiligen Nächte« erschienen,

hatte seine Seele in Aufruhr und Taumel ver»
seht, bah er bürgerliches Ansehen und ein weich»

liches Bräutigamsglück hinwarf um ihretwillen.
Sie aber muhte ihrem Schicksalsgebot folgen und
durfte ihn nicht länger halten, als bis er ver»

wandelt war und reif für seine eigentliche Nc>
stimmung. Das war Lola, deren Wesen er jetzt
ganz durchschaute, die er aber, als die »Heiligen

Nächte« sich in ihm aufbauten, in einem bc°

zeichnenden Bilde geschaut hatte. Sie durch»
kreuzte die Bahn von Männern, die in un»
würdiger Anpassung an zufällige Dinge lebten,

und führte si
e

ihrem eigentlichen Wesen zu.
Dann war ihre Sendung vorbei, si
e

schritt
weiter. Es war ein gefährliches Spiel. In den
»Heiligen Nächten« war es um ihr Leben ge»
gangen, der Nevolverschuh des Helden traf sie

in die Schulter.
Da stand nun alles vor Arnold 3mhofs Au»
gen. War es denkbar, dah Lola wirklich lebte,
dah er hellseherisch schreiben tonnte, was sich
tatsächlich irgendwo ereignete? Ez schien ihm
jetzt durchaus möglich. Aber gleichzeitig erregte

ihn die Hoffnung, dah sich nun erfüllen konnte,
was er in biefen Tagen heih ersehnte: dah er
unmittelbaren Anteil gewinnen würde am Leben,
das er abseits stehend so oft nachgebildet und ge»
beutet hatte. Er fpürte, wie das zu seltsamen
Abenteuern Lockende ihn von Lola her um»
garnle, es durchzuckte ihn, sich jetzt einmal dem

wirklichen Leben hinzugeben, fühlend, wollend
und handelnd sich zu versuchen wie irgendeiner
der Helden seiner Dichtungen. Nur einmal
wenigstens wollte er sich irgendwie bewähren in
einem Erlebnis. Es sollte ein Heilmittel sein
auf 3ahre hinaus gegen die Qual des Gefühls,
ausgeschlossen zu sein. Darum war Lola über seinen
Weg gekommen, Lola, die Sühe, die Kostbare.
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die Einzige, die ihm geben lonnte, was ei ei»
sehnte, in bei alles beschlossen war, was er
lieble.

Er war ausgestanden und zu ihrem Tisch ge-
treten. Schon diese wenigen Schritte gaben ihm
ein rauschendes ahnungsvolles Glücksempfinben.
Er spürte, wie mit dem Entschluß, zu handeln,
eine erwartungsvolle Ruhe über ihn gekommen
war. Mit einer Verbeugung stellte er sich vor
und fragte, ob er an Lolas Tisch Platz nehmen
dürfe. Sie schaute ihn neugierig an und nickte.
Nun? fragten ihre Augen.
»Es scheint mir, Fräulein, das; wir uns von
irgendwoher bekannt sind,« sagte er lächelnd.
»Ich glaube es nicht, mein Herr,« erwiderte

sie säst belustigt, »aber es is
t mir ein Vergnügen,

Sie persönlich kennenzulernen. Aus der Cnl»
sernung haben wir uns wohl schon oft gesehen!«
»So? Merkwürdig: Sie fielen mir heute zum
erstenmal in die Augen. Aber is

t es nicht selt»
sam, basz ich doch von Ihnen wußte?«
»Wer hat Ihnen von mir erzählt? Oder haben
Sie in der Zeitung etwas über mich gelesen?«
»Niemand hat mir von Ihnen etwas gesagt,
und Zeitungen lese ich nicht.«
»3a, aber wie lönnnen Sie bann von mir
etwas wissen?«
»Sie heißen — Lola? Sie sind Blumen»
malerin? An der linken Schulter haben si

e die

Narbe einer Schuhverlehung, die Ahnen ein

schlanker blonder Herr, ein hoher Staats»

beamter, beigebracht hatte. Sie stammen aus
dem Rheinland. Stimmt dies?«
Das Mädchen sah ihn zuerst erstaunt an und
lachte dann mit überlegener Miene: »Da haben
Sie sich nicht gut unterrichtet, mein Herr! Ich
heiße Ruth, und nicht wie die Schöne aus ,Ca»
valleria'! Die Geschichte mit dem blonden Herrn
hat man Ihnen auch falsch berichtet. Es war ein
stämmiger Seeoffizier, der mich mit dem Dolch

in die Schulter stach ...»
»Also doch! Es stimmt also doch! Kleinigkeiten
spielen dabei leine Rolle. Aber ic

h

versichere

Ahnen auf mein Wort: niemand hat mir etwas
von Ihnen erzählt!«
«Wenn ic

h

nicht wüßte, daß Sie Schriftsteller
sind, würde ic

h Sie sür einen Amateurdeteltiv
halten, der seine Kunst an mir versuchen möchte.
Es wäre lein übler Anfang! Aber erklären Sie
mir — !«

»Ich kann nichts erklären, Fräulein, übrigens:

woher kennen Sie meine Beschäftigung?«
»Ach, wer sollte Sie nicht kennen? Die ganze
Stadt kennt doch den Dichter Arnold Imhof!
Seit Ihr Bild in der Illustrierten erschien, sah
ich Sie einigemal. Aber schon vorher waren
Sie mir aufgefallen. Wie lam es nun, daß ich
Sie inteiefsierte?«
»Ich weiß es nicht. Sie waren mit einemmal
da. Zufällig, lönnte man sagen, lamen Sie mir

ins Gehege. Eine seltsame Parallelität der tat»

sächlichen Welt und der Welt meiner Phan»
taste . . .«

»Ich verstehe Sie nicht recht. Glauben Sie
nicht, baß Ihnen doch jemand von mir erzählt
hatte, und daß Sie diesen Umstand vergaßen?»
»Es is

t

gänzlich ausgeschlossen, daß ich von

außen her Kunde von Ihnen erhielt. Ich war
damals in St. Anton, als ic

h

mich mit Ihnen
beschäftigte. In der Einsamkeit dieses arm»
seligen Dorfes entstand mein letzter Roman.«
»Sie sprechen immer rätselvoller. Wie haben
Sie sich denn mit mir beschäftigt? Ich weiß
nichts davon.»

»Sie konnten es nicht wissen. Aber vielleicht
fühlten Sie irgendwie meine Nähe. Besinnen
Sie sich!«
»Ach, das is

t

Unsinn! Sie wollen mich oer»
bluffen und ausfpionieren. Sie brauchen eine
Romanfigur. Jetzt machen Sie Ihre Erperimnt«
mit mir. Damit sollen Sie aber nicht weit
kommen!«

»Nein, Fräulein Ruth, es is
t alles mein Ernst.

Ich treibe lein Spiel mit Ihnen. Sie weiden

in drei Wochen ein Buch von mir erhalten, in

dem ich einiges von Ihnen geschrieben habe. Sie
werden sich darin deutlich erkennen, und ic

h

zweifle nicht daran, daß das Wesentliche jenes
Abenteuers mit dem Schiffsoffizier, den ic

h als
Beamten sah, mit meiner Darstellung überein»

stimmt. Wenn Sie noch zweifeln, kann ich Ihnen
schon heute die Abschrift des Romans zur Ver»

fügung stellen.«

»Höchst sonderbar! Ja, ic
h

muß Sie darum
bitten. Ich bin äußerst gespannt darauf. Wie
lommen Sie dazu, gerade mich in Ihre Dichtung
zu bringen?«
»Das is

t mir selbst ein Rätsel. Was veranlaßt
mich, Romane ober Dramen zu schreiben? Es

is
t geheimnisvoll, wie ein Werl unter Qualen
aus mir herauswächst, und daß ich von Dingen
schreibe, die ich nie erfahren und erlebt habe.«

»Seltsam! Ich lann es nicht begreifen. Ich
dachte, der Romanfchreiber baute sein Wert aus
eignem Erleben ober aus dem, was er beobachtete
und erfuhr.«
»Das is

t

ein Irrtum, wenigstens, soweit mein

Schaffen in Frage lommt. Ich konstruiere nichts
aus Niillichleitsbrocken zusammen. Der Zustand,

in dem sich der Dichter während der Entstehung

seines Werkes befindet, läßt sich gar nicht be»

schreiben. Es is
t keineswegs so, daß er passiv

is
t

und irgendeiner Eingebung folgt. Es is
t die

höchste geistige Anspannung erforderlich, um sich
heranzutasten an das, was im Dunkel in ihm
lebt. Ihm wird nichts geschenkt, er muh in

schwerer Arbeit eine Welt aus dem Nichts her»
ausheben. Aber gewiß kennen Sie dies auch
ein wenig. Sie sind doch Künstlerin?«
»Ich male Blumen und zeichne Stickereimuster.

45»
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Dabei empfinde ich natürlich Derartiges nie. Ich
brauche nur die Stunden abzuwarten, in denen
es mich drängt zu malen oder zu zeichnen, dann
wird mir alles geschenkt. Mit der Dichtkunst
läßt sich das gar nicht vergleichen.«

»Ich glaube es auch. In Ihren Blumen und
Ornamenten is

t

nichts Hellseherisches. Seien
Sie froh darum! Sie haben das Leben zu
schmücken, nicht zu deuten. Das is

t

der Anfang
und das Ende der Kunst. Horchen Sie auf diese
Mufil! Sie is

t

auch dekorativ. Das Preislich
Walter Stolzings!«

»Oh! Ich lenne Ihre Meinung über Wagner
aus Ihrem Roman ,Isemanns Flucht'! Aber

ic
h

finde, das; diese Musik herrlich is
t

und alles

in sich birgt, was in einem Kunstwerk sein kann:

tiefe Lebensdeutung und beglückender Formen-
rcichtum.«

»Ich weiß, dasz Sie Wagner lieben und vom
Tristan rasend entzückt sind. Darum finden Sie
sicher jenes Kapitel in ,Isemanns Flucht' ab»

scheulich?«
»Ja, es hat mich geärgert. Ich will es auch
gestehen, dasz ic

h — aber das müssen Sie nun
auch wissen! Haben Sie nie einen Brief er»
halten von jemand, der Sie deswegen Ichmähte?«
»Oh, ich erhalte viele Briefe! Auch über diesen
Punkt is

t mir allerlei zugeflogen. Haben Sie
mir auch schon geschrieben?«
»Sie müssen sich doch erinnern an ein langes

Schreiben. Zehn Seiten! Es war darin nicht
nur von Wagner die Rede, auch von einer
Frauengcstalt in ,Isemanns Flucht'. Heißt si

e

nicht Doris?«
»Ja: Doris Lanz. Und jetzt erinnere ic

h

mich

dunkel an einen Brief, der sich begeistert über
diese Gestalt aussprach. Nur eins gefiel Ihnen
nicht an ihr. Was war es doch?«
»Ich verstand nicht, daß Sie sie gegen den
Schlich hin so weich werden lassen, Käthchen von

Heilbronn in moderner Variation! Dies gibt es

nicht mehr, Herr Imhof. Sie tonnen es mir
glauben. Ich schrieb Ihnen damals, dasz das
Weib von heute nicht nur an Verstand, sondern
auch an Willen dem Manne ebenbürtig ist.»
Über Imhofs gespannt blickendes Gesicht ging
ein rasches Lächeln: »Finden Sie denn, daß
Doris und Käthchen leinen Willen haben?«

»Nicht den, den ic
h

meine! Den Willen, Macht
über andre zu gewinnen, den Willen zur Frei»

heil!«

Imhof sah si
e

jetzt voll Staunen an und schwieg

nachdenklich einige Augenblicke. Dann nickte er

ihr zu und sagte aus plötzlicher Erkenntnis her»
aus: »3a, dies ist's! Darüber schrieben Sie mir
ausführlich. Und daraus entsprang meine —

Lola! Ich wußte nichts mehr davon , . ,«

»Wie meinen Sie?»

»Dieser vergessene Brief war die Verbindung
zwischen mir und Ihnen. Er gab mir mehr von

Ihnen, als was buchstäblich darin steht. Ihr
ganzes Wesen hörte ich wohl daraus klingen und

sah die Linie eines Schicksals. Ihr — Lolas
Schicksal! Es is

t

seltsam. Aber warum blicken
Sie so ernst?«
»Es wird mir ein wenig unheimlich. Sie
glauben mein Schicksal zu kennen?«

»Sie werben den Roman »Heilige Nächte«
lesen. Wenn Sie es wollen, noch heute. Dann
weiden Sie nicht mehr zweiseln, daß ic

h

Füh»
lung hatte mit Ihrem Leben.«
»Und — wissen Sie auch das — was kommen
wird? Was steht mir noch bevor?«
Ruth hatte es mit mehr Angst als Neugier

ausgesprochen und schaute ihn mit einem heißen
Blick ihrer großen dunklen Augen an. Es war,
als wollte sie ihn, von dem sie sich auf dämonische
Art abhängig fühlte, irgendwie bezwingen und
für sich gewinnen. Imhof fpürte mit Freude die»

sen Willen, faszte Ruths Hand und hielt sie fest.
Er sprach leise und eindringlich zu ihr: »Ihre
Zukunft, Fräulein Ruth, ruht noch in der Tiefe.
Es würde mir viel Mühe machen, sie auszu»
graben. Vielleicht gelänge es mir auch nicht.
Ich will es gar nicht versuchen. Sie dürfen
nichts davon wissen. Es wäre zu gefährlich für
Sie — und jetzt auch für mich!«
Ruth lächelte, aber es war ein erzwungenes

äußerliches Mienenspiel. Auch ihre Worte such'
ten ein ängstliches Staunen und die Bewunbe»
rung seiner seherischen Kräfte zu verhüllen: »Ach.
es is

t ja alles Unsinn! Seit wann sind Roman»

dichter Propheten?«

Imhof zuckte die Achseln, als interessierte ihn
dieser Gesprächsstoff nicht mehr recht. Seine
Augen tranken das Bild Ruths, er war durch»
schauert von der nahen Wirklichkeit dieses schönen
und verlockenden Weibes, mit dem ihn so seit»

same Beziehungen verbanden. Aber er fand nicht
leicht den Übergang zu dem, was jetzt zu spie»

chen war. »Ich will Sie nicht ängstigen, Frau»
lein! Haben Sie neulich im Theater den ,Wett»

lauf mit dem Schatten' gesehen? Nein? Ver»

säumen Sie die nächste Ausführung nicht! Die
Dinge, die Ihnen so zweifelhaft find, weiden in

diesem Stück als selbstverständliche Tatsache ver»
wendet. So müssen Sie es nehmen, wenn Sie

Ihr Spiegelbild Lola betrachten. Ob ich durch
unmittelbare Beobachtung dazu kam, ein Stück

Ihres Lebens nachzuzeichnen, oder durch unter»

irdische Kanäle von Ihnen Kunde erhielt, soll

Ihnen nicht von Bedeutung sein.«
»Es is

t mir unangenehm, daran zu denken.

Und schrecklich is
t es, bah Sie gewissermaßen

meine Zukunft in der Hand hätten, wenn es

wahr wäre, was Sie fagen. Aber ich kann und

darf es nicht glauben!«
»Glauben is

t

Gefühlssache. Aber beruhigen
Sie sich doch! Ihre Zukunft scheint auf andre
Weise zu mir kommen zu wollen. Jenes Lola»
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Kapitel erfcheinl mii jetzt wie das Vorspiel zu
einem neuen Stück Leben, das nicht gedichtet,

sondern wirtlich gelebt sein soll. 3st es ein Zu»
fall, bah ic

h Sie heute hier traf?«
»Was wollen Sie von mir?«
»Dies is

t
endlich die richtige Frage, Fräulein

Ruth! Vergessen Sie das andre, das Sie äng»
stigt! Was ic

h
von 3hnen will? Ach, das is

t

schnell gesagt! — «
Er sah ihr ofsen und mit knabenhafter Be>
geisterung in die unruhigen Augen. Seine Arme

machten eine fast hilflose Bewegung, als wollte
er etwas Voiübereilendes festhalten. Er rückte
ihr näher und legte eine Hand aus die Lehne
ihres Sessels. Sie sah ihn gespannt an, als er
weitersprach:

»— Wissen Sie, dafz ic
h bis heute fast nie

gelebt habe? Es is
t mir wie eine alte Sage,

daß ic
h in jungen 3ahren Erlebnisse hatte. Aber

seither, feit zwanzig 3ahren, is
t

nicht ein Tag,

nicht eine Stunde, die ganz mir gehörten. 3ch
stehe außerhalb des Lebens. Nun zum erstenmal
fühle ich, das; es zu mir kommen will. 3n 3hnen,

Fräulein Ruth, will es zu mir lommen. Das is
t

der Sinn unsers Zusammentreffens!«
Ruth schwieg und schaute ihn beruhigt an.
Sie lächelte über seine ungewöhnliche Ausdrucks»
weife, hatte aber offenbar Gefallen daran. Sie
schien gerne weiter zuhören zu wollen, so dafz
er mit frohem Eifer fortfuhr:
»Werden Sie zu einem grenzenlos Einsamen
lommen — , mir Anteil schenken am Leben,
Ruth? Sie können es. Freundschaft, Liebe —

alles biete ich 3hnen. Sie dürfen wählen. 3ch
kenne Sie, ich weih, was Sie mir sein können.
Das Leben selbst sind Sie mir! Gehen Sie dies»
mal nicht an mir vorbei!»

Noch nie hatte ein Mann so zu ihr gesprochen,
Sie fühlte die Glut seines stürmischen, lnaben»
haften Begehrens, sah seine sonst lalt blickenden
Augen feurig leuchten und war berauscht durch
den Gedanken, von dem berühmten Dichter um»

worben zu weiden. Sie verlor ein wenig die
Sicherheit, die si

e

sonst im Verkehr mit Männern
besah, und statt ein hinhaltendes Spiel mit ihm
zu beginnen, nickte si

e

ihm lindlich erfreut und

fast unbewußt zu, schickte dann aber dieser zu

raschen Einwilligung einen ironifchen Seufzer
nach.

3mhof erkannte staunend seinen Sieg und hielt
ihr, jetzt wieder zu seiner früheren Art und
Haltung zurückkehrend, lameradschaftlich die

Hand hin.
Sie schlug ein und lachte. Auch sie hatte einen
Standpunkt gefunden: »Wir wollen es mit der
Freundschaft versuchen. Schon wegen der ge

heimnisvollen Beziehungen, die nach 3hren
Worten zwischen uns bestehen.»
Er rief den Kellner und bestellte zwei Glöfer
Sübwein. Dann stießen si
e an und tranken.

Ruth nahm eine Zigarette aus dem Etui, das
er ihr anbot, und als die Rauchwöllchen stiegen,

schienen si
e von einem fchwebenben Fluidum

umwoben zu sein, das ihre Seelen einander

näher rückte.

Ruth sagte mit einem Gesichtsausdruck, der
die gütige und kluge Seite ihres Wefens ver»
riet: »Sie haben eine ungewöhnliche und etwas
aufregende Art, sich auszudrücken. Aber vorhin.
Äs Sie von 3hrer grenzenlofen Einfamleit
sprachen, war es mir doch fast, als lese ic

h in

einem Roman, in dem die Menschen unglaub»

hafte Reben führen. Derartige Wendungen

findet man in 3hren Büchern gottlob nie. Wie
kommt es, das; Sie selber si

e

gebrauchen?«

»Sie hielten es für Phrase, was ich sagte?
Es is

t

leider bittere Wahrheit, Ruth. Von allen
Menschen, die hier um uns sind, habe ic

h

sicher»

lich am wenigsten erlebt — trotz meiner weiten
Reisen. 3ch schaue durch die letzten 3ahre zurück:
es is

t mir unerklärlich, wo die Zeit hinkam. 3ch
habe sie nicht gelebt.«

»Was nennen Sie Leben? 3st es nicht da«
reichste und stärkste Leben, das in 3hren Wer»
len steckt? Und einen Teil davon, das Wesent»
lichste haben Sie doch gelebt? Wie hätten Sie
es fönst barstellen können, 3mhof?«
»Ach, das is

t der landläufige 3rrtum, Ruth.
Nichts von alledem habe ich erlebt. Nehmen
Sie es nur einmal ganz wörtlich: ich habe nie
das Glück der Freundschaft, die Wonnen und

Enttäufchungen der Liebe genossen, war nie in

Affären verwickelt, nie der Held von Aden»
teuern, ic

h

habe nie etwas eingesetzt und habe

darum nie verloren und nie gewonnen im wirk»

lichen Leben . . .«

»Wer is
t

zufrieden mit dem, was ihm be»

schieden ist! Warum sollten Sie weniger Anteil
am Leben haben als die andern? Sie, der das
Leben viel tiefer zu erfassen vermag, dem feinere
Empfänglichkeit für alle Daseinsreize gegeben

is
t — Sie klagen, baß Sie nichts erleben
könnten?»

Ruth lächelte belustigt und schien erfreut zu
sein über die Schlagtraft ihrer Worte.

3mhof sah ernst vor sich hin und sprach düster:
»Niemand weisz etwas von dem Vampir, der
dem Dichter die Lebenskraft aussaugt. Nie»
mand kennt das Verhängnis, das die Kunst dem
bringt, der ihr ganz verfallen ist. Man hat
wohl 3bsens Epilog und Manns Tonio Kroger
gelesen, aber man nimmt si

e

nicht ernst und

glaubt, das Leben des Dichters se
i

besonders

begnadet und reicher als das jedes andern

Sterblichen. Dies is
t

ein merkwürdiger 3rrtum,

der unser Leiden noch vergrößert, weil die Men»

schen nun von uns Dinge verlangen, die wir

nicht leisten können. Auf jedes Dichters Schulter
sitzt der Vampir. Er trinkt sein lebendiges Blut
und gibt ihm Traumaesichte. Aber auf die
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dichterischen Halluzinationen folgt immer ein
grauenvolles Erwachen in die Wirllichleit hin»
ein. Blutleer und erschöpft liegt der Dichter
dann am Wege . Haben Sie nie davon
gehört?«

»Nein, lieber Freund, ic
h

halte es für lranl»

hast und übertrieben, wenn Sie so sprechen.«
»Sie haben recht, Ruth, der Seelenzustanb
des Dichters is

t mit dem des Bürgers verglichen
krankhaft, und jeder Künstler is

t

übertrieben und

heftig in seinen menschlichen Regungen. Er is
t

das Ergebnis einer einseitigen Hochzüchtung.
Die Natur rächt sich dafür.«
»Das mag wahr sein, 3mhof, aber der Zu»
stand lann überwunden weiden. Haben nicht
viele grohe Künstler einen Ausgleich gefunden
und gehörten dem Leben an wie der Kunst?
Und is

t

nicht jede große und ernste Arbeit mit
Opfern und Entsagungen verbunden? Warum
vergessen Sie ganz das Glück, das Ihnen 3hr
Schaffen gibt? Sie schenken dem Leben viel.
Dem Liebenden verleihen Sie neue Kraft und
Schwung zur Liebe, dem Helden fchaffcn Sie
Vorbilder, dem Dulder starten Sie die Seele,
und allen zeigen Sie tausend neue Möglichleiten,
zu leben und zu handeln. 3H r Lebensgefühl.
3mhof, wirb in Taufenden wirksam. 3st das

nicht ein erhebender Gedanke?«

»Leider is
t

er mir schon sehr trivial geworden.
Haben Sie von jenem bedeutenden Roman»
dichter gehört, der sagte, er gäbe seinen ganzen

Dichterruhm um — um den Kuh einer Sech»
zehnjährigen? Diesen Ausspruch verstehe ic

h

sehr gut!«

»3ch finde ihn ungeheuer banal! War es
nicht Victor Hugo? Er brauchte nicht zu wählen
zwischen Ruhm und Liebe. Er tonnte beide zu»
gleich haben! Und so jeder!«

Über Arnold 3mhofs Gesicht ging ein lind»

llches Staunen. Er lächelte. Eine bisher ver»
borgene Seite seines Wesens zeigte sich, so das;

in seinen Zügen sich nichts mehr von der Via»
siertheit des Großstädters offenbarte. Er fah
Ruth fragend an und flüsterte: »Glauben Sie
das, Ruth? Oh, ich wünsche sehr, bah Sie recht
hätten!«

Sie strich in einer plötzlichen Aufwallung von
ursprünglicher Zärtlichkeit über 3mhofs Hand,
die auf der Lehne ihres Sessels lag. Die Ka»
pelle spielte die schmachtenden Weisen des Gou»

nodschen Frühlingsliedcs. Als sie geendet hatten
und das Publikum lauten Beifall spendete,
machte 3mhof eine abwehrende und gering»

fchätzige Geste. Ruth aber klatschte begeistert in

die Hände und sah 3mhof herausfordernd und

lachend an,

(>slZ 3mhof an diesem Abend mit Ruth in

<A seine Wohnung trat, war er schweigsam
geworden und schien von den vielen ihn erregen»

den Worten ermüdet zu sein. Er nahm Ruth
den Mantel ab. Die Lampe an der Decke und
die auf dem Schreibtisch sprangen strahlend aus
dem Dunkel.
Wortlos Ichlob ei Ruth, die sich nach einem
Spiegel umgesehen hatte, in die Arme. Sie er»
widerte seine Küsse, sie lag hingebend in seinen
Armen und legte seine zaghafte Hand an ihr«
Brust. Er spürte lebendiges Leben und schaute

si
e

mit staunender Bewunderung an. Der eigen»

tümliche Duft ihres Haares bezauberte ihn. War
es Flieder? Dann fah er erstmals, welchen
seinen Reiz die blauen Steine ihrer Ohrringe

auf ihrer weihen Haut ausübten. 3hre Augen
waren ihm ganz nah, sie glichen dunklen Seen,

aus deren Tiefe märchenhafte Lockungen auf»
stiegen. Wie kam es, dah er schwerer atmete?
Aus ihren Armen sich lösend, aber ihre Hände
noch haltend, schaute er si

e

an.

»Ruth, wie bist du schön!« sagte er. Und nach
einer Weile: »Viel schöner noch als Lola!«
Er zog si

e wieder an sich und lühte ihren
Hals und ihre Schultern. Plötzlich fühlte er,

dah er ihr trotz feiner stürmischen Zärtlichkeit
kühl erscheinen könne. Es war merkwürdig, wie
rasch das Gefühl, das ihn zu ihr hindrängte,
immer wieder abrih. Er hatte ihre warmen
Lippen auf feinem Munde verspürt, aber bald

nach der eisten überwältigenden Empfindung

begann er unwillkürlich feine eignen Gefühle zu
zerfasern und wurde zerstreut. Es war ihm, als
wäre dies« Wirklichkeit nicht echt, und er müht«
endlich aus einem traumhaften Zustand erwachen

in die lebendige Gegenwart, die hinter einem

rätselhaften Schleier ihm jetzt näher war als
jemals.

Voll dunkler Besorgnisse hielt er sie fest um»
schlungen und flüsterte ihr Koseworte ins Ohr,
die ihm von irgendwoher in den Sinn kamen.
Ruth lächelte beglückt, schwieg und schien ganz
dem Augenblick hingegeben. Da wunderte er
sich über sich selbst und begriff mit eincmmal

nicht mehr recht, was er gesagt und getan hatte.
Er bot ihr endlich einen Platz an auf dem
bequemen Lederfofa, vor dem ein runder Tisch
stand, und packte die eingekauften kleinen Ge>

genständc aus. Ruth war entzückt von der
Bronze, die Amor auf einer von Delphinen

getragenen Muschel darstellte.
»3ch schenke si

e dir,« sagte 3mhof erfreut. Er
strich ihr, während si

e

das kleine Kunstwerk be»

trachtete, gedankenvoll über das weiche Haar
und wunderte sich über das veränderte Aus»

sehen seines Zimmers. Es schien ihm viel ge»
räumiger zu sein als früher und fast weitläufig

in den Entfernungen von der Tür zum Fenster
und von seinem Platz bis zu den Bücher»

schränken.
Nur der Schreibtisch hatte nichts Befremden»
bes. Er stand da wie immer, wartend und ein»
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ladend. Die grünbeschirmte Tischlampe warf
einen hellen Schein auf beieitliegende weihe
Papierblätter. Ei ging hinüber, fah auf die
großen leeren Bogen, als läfe er etwas darauf,

öffnete dann langsam ein Schubfach und holte
ein dickes, zwischen orangefarbene Deckel ge»

heftetes Manuskript heraus und legte es vor

Ruth auf den runden Tisch.
Sie nahm es in die Hände wie eine besondere
Kostbarleit und las den Titel: »Heilige Nächte«.
»Ich bin sehr gespannt,« fagte sie mit ernstem
Augenaufschlag und blätterte die mit schwarzer

Maschinenschrift bedeckten Seiten um.
Er beugte sich zu ihr nieder und legte seinen
rechten Arm auf ihre Schulter. »Dreizehntes
Kapitel: Lolas Sendung,« erklärte er und half
ihr die Seite suchen. »Aber willst du jetzt lesen?«
»Ich muh es lesen, Lieber. Ich muh sehen,
was du von mir weiht. Es is

t

mehr als Neu»
gierde. Willst du mir vorlesen?«
»Nein.'ich lese schlecht, und es wäre mir jetzt
eine unangenehme Störung. Vis zum Ekel bin
ich meiner Worte überdrüssig. Aber ich will
mich still verhalten.«

»Ist es lang?« fragte sie, mit lindlichem Eifer
schon den Anfang lesend.
»Eine halbe Stunde. Es is

t

das größte Ka»
pitel. Das Weitere lann ich dir dann lurz er»

zählen.«

Sie nickte und las.
Er muhte sich zwingen, ruhig zu sitzen. Am
liebsten märe er im Zimmer auf und ab ge»

wandelt. Aber das muhte Ruth stören. Es
war eine seltsame Empfindung für ihn, jemand

in seinem Arbeitszimmer zu haben. Cr spürte
eine leise Angst um etwas in seiner Seele, bis
er sich umwandte und Ruth ansah. Sie lehnte
sich in verlockender Haltung in die Sofaecke, war

völlig versunken in den Roman und ahnte nicht,

dah er sie beobachtete. Er freute sich an der
atmend bewegten Linie ihres Körpers und an

dem andächtigen Ausdruck ihres Gesichtes, dem

die halbgefchlossenen Augenlider einen Zauber
heiliger Unschuld verliehen. Das war nicht mehr
Lola.
Es mar jetzt so still in dem Zimmer, dah <r
ihren Atem hörte. Seine Erregung wuchs. Er
erinnerte sich nicht mehr deutlich an Lola.
3ndem er nachsann, stieg wie aus fernher
kommenden Klängen eine Weife in ihm auf und
mit ihr das Bild Ruths, wie er es bisher nicht
gesehen. Es war eine bekannte Melodie, der
Mittelsah des Menuetts aus der Lz-Dui-Sym»
phonie von Mozart. Er hatte si

e

im »Paradies»
vogel« gehört gerade in dem Augenblick, als er

Lola in Ruth entdeckt hatte. Es war seltsam,
dah diese Töne ihn nun nicht mehr losliehen
und dah er nun Ruth anders erkannte als noch
vor Minuten. Cr suhlte ihren Stolz und ihren
hartnäckigen Eigensinn, wenn es um Dinge ging,

die si
e

verstand und völlig durchschaute, dann
aber auch ihre Leidenschaft und unbedingte Hin»
gäbe, wenn si

e Neues und Wunderbares irgend»
wo witterte. Das gab ein eigenartiges Bild
eines Weibes, das sich seines Wesens nicht be»

wuht ist, und eine ungewöhnliche Lebenslinie . . .

Ruth bewegte sich. Sie bat um eine Zigarette.
Er bediente si

e

und fragte nach dem vorläufigen
Eindruck, den das Lolalapitel auf si

e

machte.
»Es is

t

groh, vielleicht das Gröhte, bas du

schriebst. Und es is
t

ganz wahr!« sagte si
e mit

tiefer Ergriffenheit und las weiter.

Ihre wenigen Worte bewirkten in Imhof
eine Verstärkung der Vorstellungen, die er von

Ruth hatte. Noch immer klang die Mozartsche
Weise mit. Cr sah Ruth gehen und lachen,
hörte die Worte wieder, die sie mit ihrer Freun»
bin im »Paradiesvogel« gewechselt hatte, und
langsam kam Sinn und Bedeutung in die Bil»
der, die sich vor ihm bewegten.
Er nahm den Patentbleistift, den er am
Nachmittag gelauft hatte, und zeichnete fonber»
bare Figuren auf das Papierblatt, das vor ihm
lag.

Dann sah er lange vor sich hin.
Er schien mühsam auf etwas zu horchen, das
von fernher zu ihm drang. Plötzlich nahm er

ein neues Blatt und begann zu fchreiben.

(7>ie Uhr schlug drei. Imhof bückte sich nach
<^/ einigen vom Schreibtisch geglittenen be»

schriebenen Blättern, und während dieser Be»

wegung lam die Wirklichkeit wieder zu ihm und
die Erinnerung. Er schaute aus di« Uhr und er»
schrak. Cr hatte sieben Stunden lang geschrieben,
den eisten Alt und die wichtigste Szene des
zweiten. Aber was war das doch gewesen am
Vorabend? Das Zimmer war leer. War nicht
ein Weib, war nicht Ruth bei ihm gewesen?
Er stand auf und wanlte an den Tisch, an
dem sie gesessen hatte. Da lag noch der Rest
der Zigarette, die sie geraucht hatte, in der

Aschenschale und daneben das Manusllipt bei
»Heiligen Nächte«. Ruth aber wai fort. Sie
hatte sich unbemerkt davongeschlichen, während
er schrieb.

Mühsam sann er nach. Er fühlte keinerlei
Schmerz darüber, dah sie von ihm gegangen
war und er ein nahes Glück versäumt hatte.
Noch war etwas wie der Duft ihrer wirtlichen
Gegenwart im Zimmer. Er empfand ihn wie
eine quälende Erinnerung an Lebendiges, dem
er nicht gewachsen war.

Plötzlich erblickte er neben dem Roman ihre
Karte. Er las: Ruth Waldorf, Auenstrahe 17.
Darunter war geschrieben: »Ich durfte nicht
stören, da dich eine andre Stimme gerufen hatte.
Aber ich bin immer da für dich und möchte dir
gehören. Schreibe, wann ic

h

kommen darf. R.«
Seiner bebenden Hand entfiel die Karte.
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Ei sah auf die Papierblälter, die er befchrie»
den hatte, und leine müden Augen begannen
fieubig zu leuchten.
Er las, verbesserte an einigen Stellen und
sprach leise vor sich hin.
Dann suchte er umständlich nach Briespapier
und schrieb Nuths Adresse auf einen Umschlag,
Vorgebeugt, die Stirne mit der Hand bebeckend,

starrte er auf den Briefbogen.

Endlich schrieb er ohne abzusehen hin, was

zu schreiben war: »Ruth! 3ch reise morgen nach
St. Anton, um an einem Drama ungestört zu
arbeiten. Wen der Vampir zum Opser erwählt
hat, vor dem flieht alles, was euch andern

schön und wertvoll dünlt. 2ch darf nur die un»

stillbare Sehnsucht nach dir haben. Wir wer»
den nie mehr Aug' in Aug' zusammen sein.
Lebe wohl! Arnold 3.«

Es war ihm wichtig, diese Angelegenheit auch
äußerlich vollständig zu erledigen. Er steckte den
Bogen in den Umschlag und schloh ihn. Dann

nahm er eine Maite, liebte sie auf und legte
den Brief in den flachen Korb, aus dem feine
Hauswirtin am Morgen die Postsachen zu n«h»
men pflegte.

Er ging jetzt mit leichten Schlitten noch
einige Male im Zimmer auf und ab. Als er
endlich entfchlossen war, sich niederzulegen, und

schon die Tür des Schlafzimmers geöffnet hatte,
lehrte er nochmals um und fuchte in den Blät»
tern seines weidenden Dramas. Er sanb die
Stelle, strich einen Sah durch und schrieb nach
lurzem Nachdenlen einen andern darüber. Dann,

nachdem er die ganze Seite nochmals überlesen
hatte, nickte er befriedigt und tlat in fein Schlaf»
zimmcl.

Nagelorakel
Vi« weihen Zlecken auf den Zingernägeln,
Den Wölkchen ähnlich, die am Himmel fegeln,

Bedeuten — weiht du was? — '« is
t

doch de»

Kannt —

Bedeuten Glück! Zeig einmal deine Hand!

Dec Tausend ja, welch fleckige» Gewimmel,

Ein jedei Nagel is
t

ein üchäfchenhimmell

Will jedes üchäfchen da ein Glück anzeigen,
Dann, Zunge, hängt dei Himmel dic voll Geigen.

Lah un« einmal betlachten: Lieh, dei Daumen hiel,

Kurz, bceit und ftämmig, stellt sich gegen vi«

Zuft in die Qu« und is
t

doch ihie 5tütze,

Und obne ihn is
t all ihi Eun nicht« nütze.

Da« Glück, da« dir sein Nage! prophezeit,

Nlihacht' e« nicht, e« nennt sich ZestigKeit.

Nun sehn wir weiter, wa« verspricht der zweite?
Der Zeigefinger deutet in die Weite.

Ein Nagelfieck, hellfchimmernd wie ein Ltern,

Weift auf ein Ziel, so unerreichbar fein;

Er spricht von 5ehnfucht. Wie der Adler Kleist,
5o wild, wenn dich ihl Zug von hinnen leiht,
Dein Zlug sich hoch und immei höher schrauben,

üehnsucht is
t Glück — o loh si
e dir nicht rauben!

Ein andre« Glück verkündet dir der dritte.
Der Mittelfinger spricht von goldner Witte.

Du fuchest Glück in Ost, West. 5iid und Nord,
Die Heimat aber is
t

dei lechte Ott.

Geoig B

5o lef' ich denn in diesen Nunenzeichen
Vom heimatglück, vomNauscken deutscher Eichen.

Und dei oeiheiht ein Ninglein dil von Gold,
Da« wild ein Zoch, doch diese« Zoch wild hold.

Auf seinem Nage! steht e« eingeschrieben:
Wenn du ein Mann milft, sollst du glücklich lieben.

Und dann zum Lchluh, wa« will dei Kleine Lcheck«?

Betrachte seine lingeliunden Zlecke,

Wa« soll durch si
e dir wohl oeiheihen sein?

Hch will'» dil sagen: Liebe Kindeilein,
Die sollen blühend deiner 3H' entsprießen,

Dich in die Kette der Geschlechter schließen.
Du folgtest deinen Vätern auf dem Zuh,

öhr Lächeln is
t

schon ferner Enkel Giuh.

Wa« dich dmchstiömt, is
t Leben ohne Grenze,

Und in dein herbsten lachen neue Lenze.

5o da« Orakel. Wenn du ihm veltraust,
Dann wild e« wahr. Mach einmal eine Zaust.

Nun liegt da« Glück in deiner Hand beschlossen ;

halt fest, a>« wäre si
e

au« Erz gegossen,

Daß niemand dir dein beste« Gut entwind':
Dein üelbst, die behnsucht, Heimal, Weib und Kind.
Und will ein Gauch sich dir an« Leder wagen,

5ollst du mit dieser Zaust ihn niedeischlagen.

Bertrau' dem Glück, da« si
e

umschlossen hält,

Dann schlägt si
e dir den Eeufel au« der Well.

odenheim
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5port und 5piel
Gedanken ?ur Dresdner Zahrezschau 192?

Von Dr. tzan5 Zimmer

^er gefchichtsphilofophische Gedanle des
, naturnotwendigen, immer zwangsläufig

wiederlehrenden Wechsels von Wellentälern und
Wellenbergen in der Schicksalsentwickluna, der

Menschheit und der einzelnen Völler hat etwas
Tröstliches, Aufrichtendes. 1807, das 3ahr des

vernichtenden Tilsiter Friedens, wurde abgelöst

durch 1813, das 3ahr der Völkerschlacht', auf die

niebeifchmetternde anonyme Broschüre »Deutsch»
land in seiner tiefsten Erniedrigung« folgten die

himmelstürmenden Verse Körners, Arndts,

Schenlendorfs, und auf die nagenden Qualen
des deutschen Heute werden wir oder unsre
Nachfahren von der lichten Höhe eines deutfchen
Morgens hcrabblicken wie auf den böfen Traum
einer bangen Nacht. Noch freilich, che es so weit
kommen rann, müssen wir uns hindurchfinben
durch ein Labyrinth verwickelter politischer und

wiitfchaftlicher Probleme. Reparationen, Kriegs-

schaden und »schulden, Valuta und Marlstabili»
sierung sind nur ein paar Stichworte.aus die»

fem gewaltigen Aufgabenlreis. Aber irgend»
wann einmal in näherer oder fernerer Zukunft
wird doch die Wcltvernunft auch diese Probleme
durchdacht und gelöst haben, und dann wirb die

Bahn wieder frei sein für eine neue Annähe»
rung der Völler, das Bewuhtscin gemeinsamer
Weltinteressen wird wieder aufleben und ge»
pflegt werden, und unter den Mitteln, es zu
heben, wird neben Wissenschaft, Verkehr und

Handel eine neue, geschichtlich zwar alte, aber

erst seit dem Weltkriege wieder jung geworbene

Großmacht mit in den Vordergrund treten: der
Sport.
Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, hat
bei Sport eine im höchsten Mähe int er»
nationale Bedeutung, und es geschähe ihm
Unrecht und wäre nur unklug, wollte man si

e

ihm verkümmern oder beschneiden. Der Sport
als neutralster aller Völteivermittler und Völker»

Versöhner — es liegt darin zugleich ein Finger»
zeig, dah er sich unter allen Umständen davor

hüten muh, eine politifche Färbung an»
zunehmen, auch eine i n n e r politische natürlich,
und es is

t

vielleicht einer der größten logischen

Irrtümer der deutschen Sozialdemolratie, dah
gerade sie, die doch zu einer »internationale«
hindrängt, nicht «inmal im eignen Lande diesen
Fehler vermeidet, den Sport vielmehr zur
Parteisache macht.
international, ja mehr noch als das, nämlich
Menschheitssache und Sache aller Lebewesen
überhaupt is

t

auch das Spiel. Das junge Tier
spielt so eifrig und unermüdlich wie der junge

Menfch. Für das Kind is
t

das Spielen eine

Selbstverständlichleit wie das Atmen, eine Not»
wendigleit wie das Schlafen. 3m Spieltrieb

bei Tier und Mensch erlannte Schiller mit Recht
die Grundbedingung aller Ästhetil, und der
Sport des Jünglings is

t

nichts als die Fort»
führung des lindlichen Spiels, eine überfehung
des Spiels aus dem Unbewußten ins Bewufzte,
aus dem Selbstverständlichen ins Systematische,
aus dem Ungewollten ins Gewollte. Daher bie
enge Verwandtschaft zwischen Spiel und Sport,
daher auch die tiefe innere Berechtigung, in der

3ahresfchau deutscher Arbeit 1923, die seit Mitte
Mai zahlreiche Besucher nach Dresden zieht,
diese beiden Gebiete zu vereinen. Kinder aller
Nationen weiden stets eins sein im Spiel.
Der Eslimojunge wird mit dem Spanicrmädel

Vater und Mutter spielen, sobald ihnen der
Deutsche ein Puppenbaby beschert. Ebensogut
aber wirb es dem skandinavischen oder amerila»

nischen Sportsmann unmöglich sein, im Sport
»zu feiner Höchstform aufzulaufen«, solange ihm
der lräftesteigernde und anfeuernde Wettbewerb
der übrigen Völler fehlt.
Mit alledem is

t

die Frage »Dürfen Spiel
und Sport national fein?« grundsätzlich vcr»
neint. Sie dürfen nicht national fein, denn

si
e

sind ihrem ganzen Wesen nach international.
Aber der Begriff »national« is

t

dabei nur
von einer Seite ersaht, sozusagen von der
politischen, völlergeschichtlichen Seite. Ge»
nauer angesehen, hat er noch eine zweite, voller»
psychologische Seite. Um über sie die nötige
Klarheit zu gewinnen, muh etwas weiter aus»
geholt werben.

Kein Menfch lann je einen Menschen gesehen
haben, der nur »Mensch« war, nicht zugleich

Deutscher oder Franzose oder Russe oder Pala»
gonier ober Hindu usf. Man sieht also: die
Begriffe »Menfch« und »Menschheit« sind nur
Abstraktionen, das letzte, höchste, umfassendste
Reale im Völlerleben is

t das Volkstum.
Auch mit dem Worte »Rasse« bezeichnet man
es, aber dabei is

t

doch zu einseitig das Ge>

wicht auf das Körperliche gelegt und das

Seelifche in den Schatten gestellt. Faht man
dagegen das »Volkstum« als die Summe der
pfycho » physischen Wesensbesonderheitcn eines

Volles, als die törperlich»seelische Mischung, die
den Deutschen zum Deutschen, den Franzosen

zum Franzosen, den Russen zum Russen macht

usf., so sieht man, dafz und warum es Unter

schiede unter den Völlern gibt, die nicht un»

beachtet bleiben dürfen, weil sie nicht un»
beachtet bleiben lönnen, mit denen man reck»
nen muh, weil sie nun einmal vorhanden sind,
und gerade wer die intcrnationalität von Spiel
und Sport betont, wird auch sehr bald erkennen,

dah dabei die Voltstumsunterschicdc zwifchen
den Völkern gcfchont bleiben müssen.
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Die Dresdner Iahresschau nennt sich eine

Iahresschau deutscher Arbeit. Darin liegt
lein falscher National stolz ober »dünlel,
wohl aber ein tiefberechtigtes Nationalge fühl
und »bewußtsein. Wenn der Deutsche von
seinem Deutschtum spricht, so tut er das nicht

in dem Sinne, wie der Franzose von der grandc
Nation redet oder der Engländer sein »Ich« (I)
stets mit großem Anfangsbuchstaben schreibt. Er
tut es im Sinne der alten Griechen, des be»

scheidensten und doch selbstsichersten Volles des
Altertums, das den Unterschied zwischen sich
und den andern Völkern sehr scharf erkannte
und gern hervorhob, ohne damit eine Wei
lung aussprechen zu wollen; und so lam es,
dasz es der Deutsche war, der das unübersehbare
Wort »Vollslum« schuf.

'

Es mühte wunderlich zugehen, wenn der

deutsche Charakter der Dresdner Iahresschau
sich nur in ihrem Titel auswirken wollte. Eigent»

lich schon in seinem dritten Wort — deutsche
Arbeit — greift dieser Titel ins Sachliche
über. Die Deutschen sind ja wirklich das arbeit»

samste Voll der Erde, und das; das »made in
Germany« aus einem Brandmal längst zu einem

Ehrenzeichen geworden ist, beweist die Jahres»
schau in jeder ihrer Hallen.
Noch einmal an wichtiger Stelle flohen wir
in ihrem Umkreis auf das Wort »deutsch«:
deutsche Weihnacht. Man is

t

zu denken

geneigt, das; dieser Verbinbungsraum zwischen
der Spielwaren» und der Spoitgeräteausstel»
lung den Vollstumcharalter der Iahresschau
am klarsten ausdrücken sollte; aber wir emp»

finden die Vermittlerrolle dieses Raumes trotz
seiner wohltuenden blauen Tönung, trotz seines
Halbdunkels und seines Sternenhimmels als
eine mehr äußerliche, rein räumlich bedingte.
Gewiß, der figurenreiche, sinnige Lößniher Weih»
nachtsberg is

t

ein holdes Wunder der Volks»
lunst, die aufgestellten Spielwaren find mit er»

lefenem Geschmack ausgewählt, die hohen Tan
nenbäume (aber ohne Lichter!) sind mit weih
nachtlichem Gold» und Silbertand übersät, aber

schon der Marienaltar, so unbestritten sein

Kunstwert auch ist, wird nicht als deutsche,
sondern allenfalls als l!rchlich»latholifche
Weihnacht empfunden, und alle« in allem fehlt
dem Raum das Beste, eben das Weihnachtliche,
das Gefühlsmäßige, die Stimmung. Ein schö»
ner Gedanke, aber unmöglich in der Durch»
führung! Denn zur Weihnacht gehören weih»
nachtfeieinde Menschen, Weihnachten is

t

ein

Fest, und ein Fest is
t

eine Handlung, lein star
res Ausstellungsobjekt — Weihnachten läßt sich
überhaupt nicht ausstellen, sondern ein für alle»

mal nur erleben.
An einer andern Stelle der Iahresschau ge
nießen wir dafür ein Erlebnis von überraschen
dem Reiz. Wir Deutsche erleben ein orientali

sches Märchen, ein Märchen aus Tauscndunb»
einer Nacht. Wir erleben es ganz als Deutsche,
mit allen Organen unsers deutschen Volkstums,

wir erleben es so, weil das fremde Märchen»
gut von dem deutschen Künstler unbewußt in

deutsche Eigenart überseht worden ist. Ich meine
das Märchen »Ali Baba und die vierzig
Räuber«, im sogenannten Poelzig-Pavillon

in zwei Bildern aus Obibaba-Stoffpuppen nach
Entwürfen des Kunstmalers Kallista dargestellt
von den gewerblichen und kunstgewerblichen

Werkstätten Opifex G. m. b. H
. in Dresden.

In diesen farbenreichen, packend originellen
Gruppen liegt etwas, was uns und unsre Kin»
bei bei jedem Beschauen neu fesselt und an unser

Innerstes greift, und wenn wir dem auf den
Grund gehen, so is

t

es die vielgestaltige deutsche
Phantasie, der deutsche Sinn für Individuali'
sierung und scharfe Charakteristik, endlich und

vor allem aber der unwiderstehliche deutsche

Humor.

Auch im Vergnügungspark der Jahres»
schau seht sich dieser Humor durch, urwüchsig in

dem immer gerammelt vollen Bierlokal Ober»
bayern, polierter in der Schrammelmusik des

Wiener Weinschanls, ganz rein und unverfälscht
aber in dem von jung und alt belagerten Kaspert»

theater. Dieses stets ausverkaufte Kunstinstitut
mit seinen dröhnenden Lachsalven is

t

ein schla»
genber Beweis für die Wahrheit des Satzes,

daß ein Volt stets das am meisten anspricht und
packt, was aus ihm selber, aus seiner Volks»
seele, aus seinem Volkstum heraus geboren ist.
Der Franzose hat seinen Arlequin und Plerrot,
der Italiener seinen Pantalone, wir Deutsche
aber haben unsern Kasperl und wollen ihn ans

Herz drücken mit unsern Kindern, weil er deutsch

is
t

wie wir.

Auch in der Spielwarenabteilung der
Iahresschau begegnet er uns, mit ihm aber Tau

lende von andern Gestalten der verschiedensten
Art. Was uns an dieser Spielwarenabteilung
zunächst als charakteristisch deutsch auffällt, das

is
t

die unbefangene Freude am schrankenlosen
Walten einer überquellenden Phantasie. Schier
verwirrend und atemberaubend wirkt die Fülle,
die sich uns aufdrängt, und es bedarf fchon
einer gewissen Besinnung und Sammlung, um
aus ihr heraus zwei Grunbtöne erklingen zu
hören, in denen sie zu uns spricht: das is

t

auch

hier der deutsche Humor und nickt minder ver»

nehmlick das deutsche Gemüt. Wie sehr aber
der Deutsche dank diesen Volkstumsbesonder»

heilen Phantasie, Humor und Gemüt dazu be»

rufen ist, auf dem Gebiet der Spielwareninbu»

stiic als Führer in der Welt voranzugehen, be»

weist das klar in die Augen springende Ergeb
nis dieser Ausstellung, daß die ganze Indu»
strie, mag sie im Erzgebirge, in Thüringen ober

in Nürnberg zu Hause sein, auf gleicher
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Stufe marschiert, in allen Zweigen ein Hoch»
st es erreicht hat.
Bei der Sportinbustrie liegt das etwas
anders. Auch si

e

bewegt sich durchweg auf

einem achtunggebietenden Niveau, aber aus dem
Hochplateau des ausgezeichneten Durchschnitts

ragen noch einzelne besonders hohe Gipfel her»
vor, der Fortschritt der Entwicklung hängt an

einzelnen großen Namen: Kaspar Berg in

Nürnberg, Hager in Braunschweig usf. So weit
geht biefes Stieben nach befondeier Leistungs»
fähigleit im einzelnen, das; sich auch hier etwas

ganz charakteristisch Deutsches erkennen läßt: die
Richtung auf Spezialisierung, dieselbe Richtung

also, die auch unsrer Wissenschaft zu ihrer füh»
renden Weltrolle veiholfen hat. Da gibt es
Firmen, die sich insbesondere mit Kleinmotor»
fahrzcugen befassen, andre, die nur Ruder her»
stellen, und wieder andre, die ausschließlich dem

Bor,» oder Hockeysport dienen: es is
t ja immer

der Schlüssel zu Erfolgen des Deutschen ge»
wefen, bah er imstande ist, seine ganze Kraft
mit liebevoller Eindringlichkeit und zähester
Ausdauer arbeitsteilend an ein Ziel, eine
Aufgabe, ein Höchstes zu setzen.
Neben der eigentlichen Ausstellung laufen
nun in Dresden endlich noch die sportlichen
Veranstaltungen her. 3hre Fülle is

t

gros;,

fast zu grosz: si
e

jagen einander. Ein Urteil
über si

e wird sich erst fällen lassen, wenn sie
alle vorbei sind, aber es wird dann ein Urteil

sein von einschneidender Bedeutung für den

deutschen Sport, denn schon geht es nicht mehr
um die Frage: Haben wir einen deutschen
Sport? — si

e

is
t

längst und glänzend b»
jaht — , sondern es geht um die schwerer wie»
genbe Frage: 3st dieser deutsche Sport deutsch?
3st er nur eine Summe von angeleintem tech»

nischem Können, oder is
t

er herausgewachsen

aus unserm deutschen Volkstum? Zeigen wir

mit ihm nur unsre Geschicklichkeit und unsre

Kraft oder offenbaren wir in ihm auch unfers
Volles innerstes Wesen? 3n diesem Sinne
wirb die 3ahresschau 1923 einen sportlichen

Anschauungsunterricht, eine große Heerschau,

einen gewaltigen Rechenschaftsbericht abgeben.

Aber mag es selbst sein, daß sich dabei Schäden
zeigen, Schwächen offenbaren und Halbheiten

herausstellen: nur nicht die Augen verschlossen,
nur fest und unerfchrocken der Wahrheit ins

Antlitz geschaut! Auch dieser Mut zur Wahr»
haftigleit gehört zum deutschen Wesen.

Allenthalben in der Nahresschau 1923, wir

sahen es, streicht ein Hauch deutschen Volks»

tums durch die Hallen und Heizen, und doch
verfolgt auch sie trotz dieses nationalen Eha»
ralteis ein Ziel von internationaler Bedeutung:

auf ihrem Gebiete die Geltung der deutschen

Industrie in der Weltwirtschaft zu stärken.
Werbe ich nun noch besonders die Frage »Dür»

sen Spiel und Sport national sein?« abschlie»
ßcnd beantworten müssen? 3ch glaube doch, es

mag sich jedem mitdenkenden Leser ganz von

selbst die Lösung des Problems ausgedrängt

haben: Spiel und Sport sind Menschheit?»
werte und damit international begründet,
aber es wäre der solgenschwerste Fehler, den
ein Voll mit und an ihnen begehen lönnte,
wenn es bei ihrer Betätigung nicht sein Volks»
tum wahren und pflegen wollte; ja, erreichen
weiden Spiel und Sport ihr hohes internal«'»»
nales Menfchheitsziel gerade erst dann, wenn

si
e

nach ihm hinstreben auf dem Wege des
Vollstums. Gegenseitige Anerkennung, Würdi»
gung und Schonung des fremden Vollstums
muß notwendigerweise die beste Verständigung

unter den Völkern hervorrufen, aus bei ochtungs-

vollen Bctiachtung des Besondren eigibt sich
am sicheisten die Ellenntnis des Allgemeinen,
Verbindenden und Veibiübeinben.

Der Deine
Die Wässerlcin springen,

Die Wollen wandern mit leichten Schwingen

So froh dahin.
Nun muß ic

h

ein liebes Liedlein singen

Auf dich.
Und daß ic

h

der Deine bin.

Es fliehn die Stunden,
Es ziehn daher aus den weiten Runden
Die Träume licht.
Sie alle haben den Weg gefunden

Zu mir

Und malen mir dein Gesicht.

Und ic
h

inmitten.

Und die Vögel und alle Blumen schütten

Sich selig aus.

Und die Sonne, si
e kommt bahergcschiitten

Zu uns

Und baut uns ein gülden Haus. Ernst Behrcnds



Barbara
Novelle von Otto Linck

^arbara
war ein wenig sonderbar und, wie

sdie Leute meinten, böse und mißtrauisch.
Es is

t abei nicht ganz leicht, aufzuwachsen unter

dem ängstlichen Schuh einer menschenscheuen,

vergrämten Mutter und , laum erwachsen, plöh»

lich allein zu sein, Tag um Tag, Nacht um
Nacht, in einem lleinen Häuschen ganz am Ende

der Dorsstrahe, wo die Felder ins Grenzenlose
über die Hügel laufen. Wind aus ungeheuren

Himmeln stürzt und der Wald so nahe ist, daß
man sein Rauschen im Schlaf neben sich hört
wie das Atmen eines großen Tieres. Es is

t

schwer, in solcher Umgebung stillzusitzen, 3ahr
um 3ahr, zwifchen lleiner Gartenarbeit und

dämmernden Wintern, schwer, in vorgeschriebe»
ncm Maß ein kleines Erbe zu verzehren und
dabei fassungslos tagtäglich älter zu werben

und doch immer heimlich zu warten, bah etwas

einbräche wie Gewitter und Märchen in das

unerlöste Sein :..
Kein Wunder, daß man bei solchem Leben

auf seltsame Gedanlen lommt, anders wirb als

die andern, Dingen nachgrübelt, die den sicheren

Menschen nicht des Bedenkens wert sind. Alles,

was jenseits ihres Zauns lag, war Abenteuer
und Gefahr, fiel erstaunlich und zusammenhang»
los in Barbara hinein: sie wunderte fich über
das ewige Auf» und Abgehen der Sonne, bog

sich fchauernd unter den wechselnden Wandel
des 3ahres, das immer herrlich anhob, ftarl wurde
und müde von Früchten, bis es wieder grauen»

Haft zerfiel. Alles, was in ihrem lleinen Kreis
geschah, war schwer von Bedeutung: Sommer»
abende waren tiefe Seligkeit, Sturmnächte Ab»
gründe des Grauens: das Wachfen und Wellen
der Blumen fühlte si

e wie Menschliches und be»

wahrte ein gütiges Herz für alles Getier, auch
für die Geringsten, die Sperlinge, die zum Ärger
der angrenzenden Feldbesiher im Weinlaub

ihres Häuschens sichere Brutstätten hatten.
Darum kamen aber im Sommer die Dorf»
linder, angetrieben von den Alten, den Zweck»
gierigen und Verhärteten, und lärmten mit

Klappern tagelang um Garten und Haus. Bis
Barbara, böfe und leifend, felbst wie ein ge>
buckter, verängstigter grauer Vogel, aus dem
Laubengang neben dem Haus hervorstürzte und
den Auseinanderstiebenden hilflos mit der

Ichwachen Faust drohte. 3hre Stimme überschlug

sich fleischend, sie erschien älter, spitziger, als sie
war (denn sie war doch noch so jung!). Ganz
erschöpft von dem vergeblichen Ausfall wanlte
sie wieder zurück, warf ihre Liebe nur noch
leidenschaftlicher fort von den Menfchen auf die

stummen Tiere und die demütigen Gewächse
des Gartens, neigte sich um so zärtlicher über

den erblindenden Spiegel der Abende, in den
schwarzen, lautlosen Quell der Nacht.

Doch Barbara hatte ein so weites, bedürftiges
Herz, bah ihr die stumme Kreatur nicht ge»
nügte, immer streckte si

e

heimliche Hände nach
den Menschen aus. Aber wieder brachen ihr
ruchlose Fäuste die noch nicht erblühten Rosen
vom Strauch, rissen nachts ganze Äste aus den
Fliederbüschen, das; langgeschlihte Wunben
tlafften, johlte eine teuflische Holde vor den

verschlossenen Fenstern. Alles, um zu tränken,

ihren schmerzvollen Frieden zu stören, um sie

lieser in die Einsamkeit zu stoßen.
3mmer entschlossener wuchs Barbara so in

Abwehr hinein, ihre Sehnsucht veisteckte sich
im hintersten Winkel, dasz si

e

sich selbst nicht

mehr fand, und die begierig spähenden Augen
des Dorfes fahen nur noch das abweisende Ge»

ficht einer schnell Alternden und die schrulligen
Züge verstümmelten Gefühls.
Denn es gibt für die, denen das Gefchick ein

weiches und zärtliches Gemüt bestimmt hat,

nichts Unerträglicheres als die Einsamkeit. Sie
müssen ihr Herz umstellen mit absonderlichen
Liebhabereien ober inbrünstig vorliebnehmen
mit der vergänglichen Liebe der Pflanzen, den

unsteten Vögeln des Himmels und dem wan»
dernden Zug der Wollen, die wie Sinnbilder

unerfüllter Wünfchc über ihrem Leben ziehen.
3hr Herz bleibt in dem stillen Verkehr gläubig
und unschuldig wie zu Beginn und lann sich
jede Stunde in der rauhen Welt der Wiillich»
leit, verlaufen wie ein Kind.

Durch das Tal wurde eine Bahn gebaut.
Der Entwurf, die genaue Festlegung der

Linie, die Enteignung der Grundstücke hatten viel
Streit und Aufregung in die Gegend gebracht:
Barbara wußte laum etwas von dem Plan, ob»
wohl die Gleise nicht zu weit von ihrem An»

wesen über die Straße geführt weiden sollten.
Eines Mittags, eben hatte sie ihre Mahlzeit
beendigt, stand jedoch plötzlich ein junger Mann
auf der Schwelle des Haufes und bat si
e

recht

herzlich um Untertunft über die Zeit, die er als
Bauleiter an dem Bahnbau beschäftigt fei.
Nicht gewohnt, mit Männern umzugehen, fiel
das Mädchen vor allem andern in eine große
Verlegenheit, doch der Fremde ließ nicht nach,
bat zutraulich und höflich, schilderte seine Not,

in dem von Bauarbeitern überfüllten Dorf
unterzulommen, fo treuherzig, daß si

e

sich nicht

zu helfen wußte. So unmöglich war zwar das
Ansinnen, daß es Barbara gar nicht recht be-
griff, doch rührte fi

e das Gefühl, daß da einer
war, der fo ganz anders als die Dolfbewohnei
mit ihr verlehrte, sie ohne weiteres für voll
und hilfsbereit nahm.
So war sie leicht zu überrumpeln. Ehe si

e

noch alles recht durchdacht hatte, nahm der

Fremde ihr Zögern für Einwilligung und danlte
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so herzlich, bah si
e fassungslos leine Erwibe»

lung wagte.

Schon war sein Koffer da, Zeichenbretter,
Papiere breiteten sich felbstverständlich in der

grünen Stube aus; der Schränk klaffte, füllte
sich, und zu den offenen Fenstern fiel durch die

Fuchsienstöcke die klare Frühsommersonne fröh

lich auf den verblichenen Plüsch der Möbel,

wehte ein frischer Luftzug in den altertümelndcn

Duft des jahrelang forgfältig verfchlosfen ge>

haltenen Zimmers. Alles, als mutzte es so sein.
Barbara stand und staunte ...
Wochen vergingen; eine ununterbrochene

Reihe strahlender. Tage zog der Sommer den

Wald entlang.
Barbara vergab ihre anfängliche Verwirrung,

ja gewann eine nie gekannte Ruhe und Sicher»

heit des Gemüts. Verlor die Angst vor der

Tücke der Menschen mehr und mehr, sand, ob»

wohl der Gast in Wahrheit wenig Mühe machte,

leine Zeit, zu grübeln, haltlos zu träumen-, ihr
ganzes kleines Leben drehte sich in engem Kreis

um sein Zimmer, feine Mahlzeiten, seine Be»

quemlichleit. Nie gefühlte Befriedigung löste
dies Sorgenlönnen aus, und Blumen, Vögel,

Land verloren ihren geheimen seelischen Sinn.

Wohl ging si
e

noch durch den Garten, aber teil»

nahmlofer als früher; wohl fah sie noch über

den Zaun, aber ohne wandernde Sehnsucht;

nun, da sie jemand erwartete, für den si
e

den

Tisch in der Laube deckte, sorgfältig Post und

Zeitungen zurechtlegte.

Dann kam er frisch und munter wie immer,
griff hungrig zu, hatte feinen harmlosen Spaß
an ihrer Verlegenheit, plauderte, lachte, freute
sich, ein Ohr für jugendlich stürmende Pläne zu
haben, und baute eine Welt voll Brücken, Tun»
nels, abenteuerlichen Fahrten durch fremde
Länder um die atemlos Lauschende auf. Oder
er begleitete sie auch an schönen Abenden eine
Weile durch den Garten. Da sprach sie, leise
und ohne ihn anzusehen, von dem, was si

e

geben

konnte, von den Früchten, den Blumen, den

Gemüsen. Er ging lächelnd darauf ein, ver»
folgte gehorfam das Reifen der Äpfel und
Birnen an den Spalieren, roch an den Rofen
und Nelken, bog sich über die Beete und be

fühlte das Rundwerden des Salats, das Fest»
werben des Krauts. Er tat es nicht ungern,
diese Gänge erinnerten ihn in weiter Ferne an

Kindheit und Zuhause; wahrlich, gestand er sich,
eine so gute Unterkunft halte er noch nirgends

gefunden, eine richtige Sommerfrische, die er

mit Behagen auslosten wollte.
Dann faß er wohl noch lange bei der fchmel-
tcilingumfchwärmten Lampe, rauchend, lefend,
umgeben von den leisen Nachtgeräuschen des

lebendigen Gartens, hörte den Wald von der
Ferne und den Wind über die Felder schien»
dern und fühlte, während er langsam Seite um

Seite umschlug, über sich hoch und beruhigend

die vielen Sterne.
Barbara hatte sich zögernd, erst einer dringen»
den Einladung Folge leistend, an das andre

Ende der Bank gefetzt, fasz dort still mit irgend»

einer Vorarbeit für den nächsten Tag beschäftigt.

Sie fühlte sich beglückt und gestillt und wußte
nichts mehr von der ängstlichen Erwartung, die

si
e

früher gerade um diese Stunde gequält hatte.

Auch der Hohn der Dorfbewohner wagte sich,

feit der Fremde da war, nicht mehr offen ans
Haus; unbehelligt stürzten sich dieses 3ahr die

schrägen Schwärme der Sperlinge in das reifer
werdende Korn, und die Schlingrosen hingen in
dicken Gehängen um Zaun und Gartentor.
Wenn es regnete, arbeitete der Ingenieur zu

Hause an Plänen und Berechnungen. Pfiff da»
zu eine lustige Melodie, warf bei Gelegen»

heit ein Scherzwort in die Küche, in der Bai»
bara fo vorsichtig wie möglich herumhantierte.
Er vergaß das Gesagte sofort wieder, eifrig über
seine Papiere gebeugt, die Barbara, erstaunlich,
wie si

e

ihr schienen, beim Zimmeraufräumen
kaum anzusehen, geschweige anzurühren wagte.
Nie aber versäumte sie es, ihm einen Strauß
auf den Tisch zu stellen: glaubte si

e

doch zu
spüren, daß er daran Freude hatte. Den ganzen
Garten plünderte si

e aus.

Doch das 3ahr schritt vor: erst waren es noch
Narzisfcn gewefen und späte Primeln, dann

schnell zerfallender Mohn vom Ölbeel und viel
Nelken, alle Sorten Rosen; nun prunkten schon
Golbball und Sonnenblumen, bald Dahlien und
die ersten Astern, besonders die kleinen, buschigen
Arten, deren üppige Sträucher alle Wege ver»
sperrten. Doch bald waren auch diese fchon ver»

blüht und zerzaust, daß Barbara Not hatte,
einen ordentlichen Strauß zusammenzubringen.
Bis der Fremde eines Abends einen Brief
erhielt, der ihn, da der Bahnbau im Rohen voll»
endet war, an eine andre Stelle berief. Mit
lächelndem Bedauern fügte er bei, nun werde
Barbara wohl froh fein, den lästigen Eindring»
ling vom Halse zu bekommen. Gab ihr wie
immer die Hand und wünschte früher als sonst

"-

gute Nacht.
Ließ sie in namenloser Bestürzung zurück.
Traumhaft Erlebtes stürzte lautlos in sich zu»
fammen, Zukunft war wieder da und tlasfte wie
ein Abgrund: brennende Ahnung stieg auf, bah
sie im Begriff war, Langersehntes. Niebesessenes.
für immer zu verlieren. Das glitt und glitt, ent»
fernte sich jetzt schon, lief wie Sand durch die
Finger, daß sie ratlos auf das Zucken ihres
Herzens hörte.

Dazu vernahm sie, noch lange erstarrt im
dunklen Garten sitzend, mit einemmal deutlich
die ruhigen Atemzüge des Schlafenden. Da»
verwirrte noch mehr: aufbrechende Klarheit er»
trug sie nicht, plötzliche Erkenntnis traf sie wie

i
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ein Schlag, si
e

wars den Kopf zwischen beide
Arme und weinte, über den Tisch gegossen, in

schluchzenden Slöhen, uferlos, doch fast bcfieil. —

Am Abfchiedstag war Barbara stau, tat alles
Notwendige wie im Schlaf, als se

i

ihi Gefühl
gefroren. Half Gepäck schnüren, packte noch Obst
ein, band einen letzten, mühsam zufammengesuch»

len Strauh, alles stumm, müde, teilnahmlos.
Er aber war, das tat im Innersten weh, heiter
und guter Dinge wie immer; fühlte nichts,

kostete nach seiner Art behaglich den leichten
Trennungsschmerz aus, den Blick schon unter»

nehmend in die Ferne gerichtet.

Erst als ei Barbara unter der Haustüre
herzlich für alles danlen wollte, stockte er: er»

schrak, als er ihr bleiches Gesicht sah. Ahnte
mehr, als er missen wollte, empfand plötzlich ein

rätfelhaftes Schuldbewußtsein und ein hilfloses
Mitleid, wie gegen ein leidendes Tier. Was
weih ein Menfch vom andern, dachte er, und
was kann er ihm helfen! Und versuchte mit
einigen scherzhaften Wendungen, die ihm im
gleichen Augenblick roh erschienen, über die Bei»
legenheit hinwegzukommen; ja versprach, gar
bald wiederzukommen, was doch keinen Sinn
hatte.
Dann ging er, eiliger als notwendig, winkte

noch ein paarmal zurück; ein Knabe führte auf
einem Handwagen fein Gepäck hinterdrein.
Barbara stand regungslos am Gartentor und
sah ihm nach; er entfernte sich, wie eine Traum»
gestalt dem Bewuhtsein verschwimmt. Sie stand
noch auf derselben Stelle, als der Gast längst

hinter den Häusern verschwunden war.
Mit schleppenden Gliedern ging si

e

endlich
zurück,- fühlte fchauernd den Hall ihrer Tritte

in dem leeren Haus. Gewohnheitsmähig rückte

sie Stuhl und Tisch in der verlassenen Stube
zurecht, deckte die Schuhtüchcr über die Plüsch»
möbel, fchloh die Laden, trug den Teller, auf
dem noch Reste vom Frühstück lagen, in die

Küche.

Fühlte sich schauerlich einsam, abgeschnitten
vom lebendigen Leben, wie begraben; fürchtete
die Nacht, die öde und leer auf si

e

zukam. Wuhte,

bah si
e

wach liegen werde, an der Qual dieses
ungeschehenen Erlebnisses rätselnd, geöngstet von

dem neuen, brennenden Rauschen ihres Bluts,

durch die hohlen Zimmer, die ohne Atem waren,
dem lautlosen Niedertropfen der Stille lauschend.
Muhte, dah dahinter unabsehbar viele andre

solche Nächte kamen und dumpfe Tage ohne
Sinn.
Tiefer glitten indes die Tage in den Herbst.
Morgen« lag mitunter schon Reif über den Wie»
sen, dazwischen regnete es viel. Der Garten war

nah und unfreundlich, die letzten Blumen wur»
den rostbraun und faulten; jenseits des Zauns
stand das Wasser in Lachen zwischen den schwarz
gewordenen Kartoffelstauden. Öder die Tage

waren traurig und verschlafen; lein Tier war in

ihnen zu fehcn, man fürchtete sich vor der eignen
Stimme, willenlos drehte sich das Laub von den
Zweigen und blieb regungslos auf der Stelle
liegen. Wo mar der Sommer, die Sonne, die
Farbe des Himmels?
Barbara tat in stumpfer Verzweiflung, was
an der Zeit war; las Äpfel zufammen, reihte si

e

im Keller auf, grub im zähen Lehm Kartoffeln,

stach ohne Freude die Beete für das Frühjahr
um. Nimmer fand sie zurück ins gewohnte Sein.
Wo war Traum und Sehnsucht und Sicherheit
der Entsagung? Sie sand lein Echo bei der
grauen, leblosen Natur, hob nimmer den Blick
über das Land, stumm war Blume und Tier;
verwirrt trug si

e

das überkommene Schicksal wie

eine Frucht, die nicht reis warb. Bewahrte zu»
sammenhanglose Bruchstücke der Erinnerung,
kleine Gespräche, unverstandene Pläne und er»

tappte sich erschrocken auf dem Gedanken, dah
er da wäre, käme.
So kam der Tag, da die neue Strecke feierlich
dem Verkehr übergeben wurde.

Nach Mittag wurde der Festzug, der die Ver»
treter der Regierung, der anliegenden Gemein»
den, die Bauleitung durch die neu erfchlossene
Gegend tragen sollte, im Dorfe erwartet. Es
traf sich, bah seit langer Zeit zum erstenmal
wieder die Sonne schien, die milde, gebrechliche
Sonne des Novembers. Das ganze Dors war aus
den Beinen, stand Kopf an Kopf gedrängt um
den fchmucken kleinen Bahnhof; grünes Tannen»
gewinde schlang sich um den Giebel des Ge»
bäudes, schwang sich in hohem Bogen über die
Gleise, »Herzlich Willkommen!« stand auf einem

Schild.
Barbara stand klein, eng eingekeilt in der

geschwätzigen Menge. Unwiderstehliche Unruhe

hatte sie an dem Festtag zu Hause umgetrieben,

bis si
e

nachgab, verblichenen, selten getragenen

Staat aus dem Schrank holte und nun zaghaft
und verschämt, vor heimlicher Erregung zitternd
wie eine Braut, mit den vielen gleichgültigen
Menschen auf Unvorstellbares wartete.

Endlich, es war schon eine gute halbe Stunde
über die angesagte Zeit, hörte man den Zug beut»

lich aus dem letzten Einschnitt heranläuten, lustig
und ausgelassen wie eine über Wiesen trabende

Herde. Alle Köpfe streckten sich, man vernahm
ein Rauschen; schon fuhr die Lokomotive, immer

noch aus vollem Halse läutend, dunkle Rauch»
wollen ausstohend, durch die Ehrenpforte, hielt
ächzend und schulternd vor der voiwörtsdiän»

genden Menge.

Brausender 3ubel erscholl. Gewaltig erschien
die Einfahrt Barbara, halb verstandene Er»
innerungen wirbelten in ihr hoch wie vom

Sturm aufgewühlte Blätter.
Schwarzgekleidete Herren stiegen aus den
Abteilen, stellten sich feierlich auf dem Bahnsteig
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auf; bei Stationsvorsteher falutieite militärisch
mit seiner neuen roten Mühe. Einer machte
Aimbewegungen, redete, ein zweiter entgegnete,
gewichtige Worte, die, laum verstanden, verhall»
ten: plötzlich flogen die hüte von den Köpfen,

ein fchwächliches Hurra rollte zögernd über das

nasse Feld, als bliebe es an den feuchten Acker»

furchen lieben.

Da erlannte Barbara ihn, wie er mitten
unter den Fremden stand und seine Augen still
lächelnd über das Dorf und seine begeisterten Be»
wohner laufen lieh. Fühlte, dasz er si

e

nicht fand!

Ein Stich bitterer Enttäufchung traf Barbaras
Herz: auch empörte sie der Gedanke, dasz er, der
dies alles gemacht halte, einer unter vielen so

weit hinten stand. So war die Welt ...
Doch schon stiegen si

e

wieder ein, Türen wur»

den schmetternd zugeschlagen, ein schneidiger

Pfiff ertönte, fort glitt der Zug, hinein in die

Felder, der Ferne zu.
Barbara wurde von der schwatzenden Menge
mit fortgeschwemmt, wußte kaum, wie sie nach
Haufe gelangte.
Am nächsten Tag verkehrten schon die ordent»

lichen Züge; der Fahrplan war nicht gerade
reichhaltig: zwei Züge liefen im Tag talaufwärts,

wendeten am Ende der Nebenbahnstiecke und

fuhren wieder das Tal hinunter. Noch halte
Anlunft und Abgang der Züge den Reiz der
Neuheit für die Anwohner, jedesmal fammelten

sich Kinder, auch Erwachsene, die gerade um

den Weg waren, an der Station, schauten auf»

merlfam dem Aus» und Einsteigen der wenigen

Reisenden, dem Verladen der Güter und Milch»
rannen, dem wichtigen Gehabe der Schaffner zu:
dann schellte sich das Züglein behaglich weiter

durch die leere, herbstlich dämmernde Landschaft
und hinterließ in den Hinterdreinblickenden ein

unbestimmtes Gefühl von Sehnsucht und Wan>

derlust.

Auch Barbara stand regelmäßig bort. Sie
hätte nicht sagen können warum. Sobald sie die
Glocke der Lokomotive über die Hügel hörte,
litt es si

e

nimmer zu Hause, zog sie unaufhalt»
sames Verlangen und heimliche Erwartung.
Eic versuchte es gar nicht, sich klar zu werden,
folgte Tag um Tag willenlos dem Ruf.
Bald fiel ihr regelmäßiges Kommen auf, er»
regte Kopfschütteln und Verwundern im Dorf:
es ging in dem Straßenstück, das sie passieren

muhte, auch nicht obne derbe Zurufe und An»
fragen ab. Aber seltsam, Barbara empfand
die Neugier der Leute nicht mehr feindlich,
nickte lächelnd auf einen groben Scherz, ent»

waffnclc durch ein gar nicht mehr böses, lindlich
strablendes Gesicht.
Seitdem sie aus ihrer Abgeschiedenheit Keraus
war, noch so verworrene menschliche Sehnsucht

trug, kam sie den Leuten näher und, wenn sie

gar nicht wußte, wozu si
e

auf dem Bahnhof
stand, gab sie acht, daß leine Kinder auf die

Gleife fprangen, fcheuchte mit erhobenen Armen

bedrohte Hühner und Enten, leistete Schwer»
belabenen hilfreiche Hand bei der Beförderung

von Körben und Koffein. Barbara war nicht
zu überfehen: der Stationsvorsteher nickte ihr
sreunblich zu, die Schaffner kannten sie und
winkten aus dem Zug: fo freute si

e sich, un>

bewußte Enttäufchung tapfer überwindend, jedes»
mal fchon auf die nächste Ankunft.
Es war, als machte si

e

das in ihr liegende,
ungelannte Schicksal den Menschen, die si

e

früher
nicht gekannt hatte, verwandter. Sie lachten
wohl über das Mädchen, beuteten hinter ihr mit
dem Zeigefinger an die Stirn, nahmen sie wie
eine Kranke, ein Kind. Sie benutzten si

e als
Uhr, fragten, ob es wirklich schon Zeit aus den
Vormittagszug sei, ober baten sie gar eilig aus
dem Fenster heraus, noch einen Brief auf den
Abcndzug mitzunehmen.
Barbara ward über die Teilnahme stolz und
gerührt, irgendwie fühlte sich die Einfame zum
erstenmal tätig in das lebendige Getriebe der

Menschen verflochten, hielt sich für wichtig und

unentbehrlich, vergaß darüber das heimliche
Warten, das si

e

erfüllte bis zum Rand. Spürte

staunend neue Liebe und Hoffnung in sich wach»
fen, betrat zögernd neues Land.

Doch Ende November zog ein stechend kalter
Wind um den kahlen Bahnhof, er fuhr schonungs»
los auch in die offene Wartehalle. Bald fchneite
es, bald regnete es: der einfahrende Zug war

auf der Wetterseite mit einer dicken Eiskruste
überzogen, fünfzig Meter hinter der Station sah
man ihn nicht mehr, ängstlich klopfte das Laut»
weil der Lokomotive davon ins Graue.
Vergebens fah sich am nächsten Morgen der

Stationsvorsteher nach Barbara um.
Als man sie endlich aufsuchte, lag si

e

schwer

krank zu Bett, phantasierte: in jagender Kurve
stieg das Fieber. Es war zu fpät, si

e ins

Krankenhaus zu bringen.
3n ihren Phantasien brach das unbewußte
Geheimnis ihres Lebens auf, taumelnd sprudelte
der Mund, was kaum das Herz gewußt hatte.
Die Eisenbahn, die Eisenbahn fuhr obne Auf»
boren durch ihre lohen Träume: brausend über
springende Brücken, durch rauschende Tunnels.
Cr stand am Steuer, führte die Fahrt, strahlen»
der Held ... Hielt si

e in Armen, hob si
e ins

unermeßliche Glück ... O weite Erde, auf»
brechender Himmel!
Barbara starb selig.
Die Leute schüttelten die Köpfe, aber es kamen

so viele zur Beerdigung, wie es sich Barbara nie
hätte träumen lassen.

« >«»M»,!!»„,„!„»»»I»»!»»W„„MM!»«>'>."-
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Einfahrt in den Kaifei»Wilhelm>Kanal bei Holtenau mit den Ostfeefchlcusenanlagen. 3n einei
Schleufenlammer liegt bei 17300 Tonnen große amerilanifche Ozeandampfer »Minnetahda«

Der Kaiser-Wilhelm-Kanal
Leine geschichtliche Entwicklung und weltwirtschaftliche Bedeutung

Von Willu Neitzel (holtenau), OberseKretäi beim NeichsKanalamt

folgte. Nenn man sich jedoch erinnert, daß die
Blütezeit der Hansa in eine Zeit sällt, wo der
Seeweg nach Ostindien und Amerika noch nicht
entdeckt war, wo die Erzeugnisse Asiens und
Afrikas, soweit sie im Norden Europas Absatz
fanden, nicht auf dem Seewege, fondein von den

italienifchen Seeplätzen aus über Land an die

Küsten der nordischen Meere gebracht wurden,

so is
t

damit die Erklärung dafür gegeben. Der

Handel bewegte sich eben damals hauptfächlich

in der Nichtung von Norden nach Süden, unter

Zuhilfenahme des Landtransports in langen

Nagenzügen und Karawanen, die vom Binnen»
lande heraus auf Hafenplähe geleitet wurden,
von denen aus si

e über See weiter nach Norden
gebracht werden sollten. Nachdem aber der See»

weg nach Ostindien gefunden war, fing Asien
an, seine Erzeugnisse auf diesem billigeren und

trotz aller Fährlichteitcn der weiten Seefahrt
doch sicheren Wege nach Europa zu senden und
den nordischen Hafenplähen direkt zuzuführen.
Daß das westlich gelegene Amerika, das für
feinen Verkehr mit Europa auf den Seeweg
allein angewiefcn war, dasfelbe tat, liegt in der
Natur der Sache. So verödeten allmählich die
von Italien über die Alpen durch Deutschland
nach dem Norden führ«nben Straßen, und ein
neuer überseeifcher Verkehr entstand, der von
Westen, vom Ärmelmeer her nach Osten feine
Nichtung nahm. Die Hafenplähe an der Nord-
fee erstarkten und überholten bald die durch die

nordalbingische Halbinsel wegen der vielen und

^te Tatsache, daß Deutschland durch den

großartigen Bau des Nordostseelanals
eine kulturelle Großtat schuf, nehmen wir heute
oft schon als etwas Selbstverständliches hin. Um

so mehr erscheint es angebracht, sich der Be»
deutung dieses Werkes gerade jetzt bewußt zu
werden, wo der deutsche Name durch geschickte
Aufreizung und gehäfsige Politik in der ganzen

Welt einen fo fchweren Schlag erlitten hat. Um
den Kanalgedanlen richtig würdigen zu tonnen,

is
t

es notwendig, auf feine Entstehungsgeschichte
und Entwicklung einzugehen.

Der Gedanke, die langgestreckte nordalbingische

Halbinsel zu durchstechen und durch eine kürzere
gefahrlosere Wasserstraße, als sie der Weg um
Slagen bietet, eine Verbindung der Nordsee, des

»Deutschen Meeres«, oder, wie der Bewohner
der Halbinsel sie mit Vorliebe nennt, der »West»
fee«, mit der Ostsee, dem »Baltischen Meer«, zu
schaffen, is

t

sehr alt und hat für den Deutschen
eine um so bedeutsamere Vergangenheit, als ein
guter Teil deutscher Geschichte darin sich wider-
spiegelt.

Es mag auf den ersten Blick auffällig er»
scheinen, daß der Gedanke eines Nordostsee»
lanals nicht fchon zu einer Zeit aufgetaucht und
erwogen worden ist, da der mächtige Städte»

bund der Hansa die nordischen Meere beherrschte
und nicht nur in den deutschen Küstenstädtcn,

fondern auch in denen Skandinaviens und den

baltischen Städten der deutsche Kaufmann, der

deutfche Neeber allein für Handel und Wandel

Nesteiinann« M»»üt«l,efte, Band 13.«,II; Heft 804 4Ü
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Die eiste Kanalstiecke bei Hollenau. Links Segelfahrzeuge, die nach Brunsbüttelloog zur Elbe und

Nordsee geschleppt weiden sollen

großen Gefahren der si
e

umspülenden Meeres»
teile, des Slagerrats, des Kattegats, bei Beltc
und des Öresunds, vom Weltvcilchr fast ab'
geschnittenen Seestädte der Ostsee, die immer

mehr zurückgingen.

Zuerst finden wir den Plan einer Verbindung
der Ostfee mit der Nordsee im 14, Jahrhundert
bei den norddeutschen Hansestädten, und zu Ende
des 14, Jahrhunderts stellten die Lübecker eine
Verbindung zwischen der Trave und der in die
Elbe fühlenden Delvenau mittels des sogenann»
tcn Stccknihlanals her. Der in den 3ahren 1391
bis 1398 erbaute Stccknihlanal, durch den Lübeck
damals über Mölln und Lauenburg mit Hain»
bürg verbunden wurde und der heute noch be>

steht und fchiffbar ist, kann als einer der ältesten
Kanäle in Europa angesprochen werden. Selbst»
verständlich lam dieser Kanal nur als Binnen»

schiffahrtslanal für die Kleinschiffahrt in Frage

und war für Seeschiffe nicht befahrbar. Er lann
auch kaum als Beweis dafür herangezogen wer
den, bah man damals bereits einen Nordosts«»
tanal für notwendig ober wünschenswert ge»

halten habe. Ein andrer Kanal älterer Zeit hat

zwischen der Alfter und der Trave unter Be»

Nutzung der Alfter und der Beste, Nebenflüsse
der Elbe und der Trave, bestanden, foll jedoch
nur 25 3ahre in Benutzung gewesen sein, da,

wie die Geschichte berichtet, der Besitzer der

Güter Borste! und 3ersbeck, Detlev von Buch»
walbt, dessen Gebiet er berührte, ihn im 3ahre
1559 infolge einer Fehde mit den beiden Hanse»

stödten Hamburg und Lübeck wieder zuschütten
ließ. Auch dieser Kanal hatte selbst für See»

schiffe damaliger Zeit leine Bedeutung und war

zur Hauptfache für den Binnenverkehr, wenn

nicht gar nur für den Ortsverlehr zwischen
Hamburg und Lübeck angelegt.
Einen den Umweg um Slagen abschneidenden,

für Seeschiffe befahrbaren Kanal hat zum ersten
Male König Ehristian III, von Dänemarl (1538
bis 1559) geplant. Er beabsichtigte, einen Kanal
von Ripen aus quer durch Schleswig zu führen,

und zwar entweder nach Kolding mit Benutzung
der Täler der Nipenau und der Königsau ober nach
Hadcrsleben. Der Umstand, dasz Ehristian II!.
Herr der drei nordischen Neiche Schweben, Nor»
wegen und Dänemarl war, läßt darauf schlichen,

dafz nicht Zwecke der Landesverteidigung und,

da die gewählte Linie so weit nördlich liegt, auch

noch nicht Rücksichten auf die internationale

Schiffahrt bei biefem Plane maßgebend waren.

Der König hatte wohl nur die Absicht, für die

einheimische Schiffahrt durch den Kanal den ge»

fährlichen Weg um Slagen aufzuheben. Woran
die nie begonnene Ausführung des Planes ge»
scheitert, is

t

nicht besannt. 3m 3ahre 1571 fahte
Herzog Adolf I. von Schleswig-Holstein (1544
bis 1586), der Bruder Christians III., gleichfalls
den Plan, unter Benutzung des Stromlaufs der
Eider einen Seelanal durch feine Lande her-
zustellen. Ob dieser Plan je weiter verfolgt und
etwas zu feiner Ausführung geschehen ist, dar»
über fehlen alle Nachrichten. Dann brachte einige

3ahrzehnte weiter der Dreißigjährige Krieg, der

in deutfchen Landen so großes Elend schuf und
ihre Kultur um 3ahihunderte zurückwarf, einen
neuen Förderer in der Person des Herzogs von
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Fiiedland, den die Welt zumeist nur als furch!»
baren KriegZhelden lennt. Nallenstein, der im
Mai 1628 mit der Bildung einer deutschen
Kriegsflotte zur Bekämpfung der evangelischen

nordischen Reiche, die auf der Seite der Gegner
des Kaiser« standen, beschäftigt war, falzte den
Plan, durch eine Durchstechung der jütischen
Halbinsel seiner in den Häfen seines Herzog»
tums Mecklenburg und andern Ostseehäfen ge»

bauten und gefammeltcn Flotte einen vor Dänen
und Schweden sicheren Weg in die Nordsee zu
bahnen, und hatte hierzu bereits eine Menge
Erdarbeiter zusammengezogen. Die Ausführung

des Planes soll nur infolge der Kommando-
cnthebung Wallensteins durch den Kaiser unter»
blieben sein. Doch auch in den Landesherren
Schleswig'Holsteins war das Interesse für den
Kanalbau nicht erloschen, und Herzog Fried»
rich III. von Holstein und Nottorp (1616—1659)
nahm den Plan Herzog Adolf« wieder auf.
Ungefähr zur selben Zeit wie Friedrich III. von
HolsteiN'Gottorp im Süden der Halbinsel
plante König Christian IV. von Dänemark, Her»
zog von Holstein-Glückstadt (1588—1648), in

ihrem Norden einen Seelanal zu bauen, und

zwar zwischen Ballum und Apenrade. Beide

Pläne wurden nicht verwirklicht. Sehr in»

teressant ist, basz auszer Wallenstein noch ein

zweiter hervorragender Name des 17. Jahr
hunderts, der »Protektor der vereinigten Ne»
publik England, Schottland und Irland«, Oliver
Eromwell, sich Mitte des 17. Jahrhunderts
gleichfalls mit dem Problem eines Kanals zwi»
fchen Ostsee und Nordsee beschäftigte. Dies

Eromwellsche Projekt verfolgte etwa die Binnen»
linie Wismar —Schweriner See—Elbe—Elbe bei
Boizenburg. Zu diesem Zweck wollte Eromwell

nichts Geringeres, als Wismar den Schweden
ablaufen. Durch den
1658 erfolgten Tod
des Protektors fiel
der Plan von felbst.
Auszer diesen Plänen
gab es noch weitere,

die jedoch ebenfalls

damals alle nicht zur
Verwirklichung ta»

men. Ein volles

Jahrhundert hindurch
ruhte dann das Ka-
nalprojelt vollstän»
big: erst nach der

Mitte de« 18. Jahr-
Hunderts wurde es

wiederaufgenommen.

Die erste wirklich

bedeutfame Kanal»
Verbindung zwischen
der Ost- und der

den im Jahre 1777 in Angriff genommenen
fchleswig'holsteinischen Kanal, den sogenannten
Eidertanal, der heute noch unter diesem Namen
vielen bekannt sein wird, geschaffen, und zwar
auf Betreiben des damaligen Dänenlönigs

Christian VII. Der Vau des Eiderlanals dauerte
7 Jahre, von 1777 bis 1784. Er hatte eine
Wasfertiefe von 3 Meter (9 Fusz), eine Wasser»
spiegelbreite von 28,7 Meter, in der Sohle
18 Meter. Die nutzbare Länge der Schleusen
belief sich auf 35 Meter, die Breite auf 7,8 Meter.
Die Länge des Kanals felbst betrug von der

Holtenauer Mündung bis zur Rendsburg«

Schleuse nur 43 Kilometer. Von Rendsburg au»
ging der Kanal unter Benutzung des natürlichen
Laufs des Eiderflusse« bis Tönning und dort in
die Nordfee. Für damalige Verhältnisse ge»

währte der Eidertanal immerhin schon gröfzeren

Seeschiffen die Durchfahrt. Der Kanal, von
dem heute noch Reste bei Rathmannsdorf mit
der Rathmannsdorfei Schleusenruine und bei

Rendsburg vorhanden sind, war ein Schleusen»
lanal, und zwar hatte ein Schiff bei einer Ge»

famtdurchfahrt nicht weniger als fechs Schleusen
zu durchfahren, die bei Holtenau, Knoop, Rath»
mannsdorf, Königsförde, Kluvensiel und Rends»
bürg angelegt waren. Als am 18. Oltober 1784
der Eidertanal seiner Bestimmung übergeben
wurde, konnten die beiden Herzogtümer Schles»

wig und Holstein mit Recht behaupten, in den

Besitz de« bis dahin größten europäischen Kanals
gelangt zu sein, für den die nach damaligen

Verhältnissen recht bedeutsame Summe von
9044754 Marl aufgebracht worden war. Ein
halbes Jahrhundert lang etwa genügte der
Eiderlanal den Ansprüchen der Schiffahrt, bann

fchon wurden Stimmen laut, bafz er unzulänglich

sei. Namentlich seit der Einführung der Dampf»

Nordsee wurde durch

Die Schleusentammer in Holtenau. In der Schleuse das frühere deutfche
Groszlampfschisf »Kaifei«

4N'
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Ichiffahlt, durch ihie schnelle Verbreitung und

seitdem das Stieben nach immer größeren
Schiffsgefäßen auch für den Handel allgemeiner
wurde, erkannte man bald, daß der Eiderlanal

für die größere Schiffahrt nicht mehr gcnügie.

Die umfangreiche Schleuscnhaltung des Kanals
und seine vielen und starken Krümmungen machten
fein Befahren für viele Schiffe unmöglich. Auch
dauerte die Durchfahrt durch den Kanal immerhin

recht lange; Segelfchiffe brauchten mindestens
3 bis 4 Tage, Dampfer etwa 4N Stunden.
So wurde schon im Jahre 1848 ein Vorschlag
zur Umgestaltung des Eiderlanals gemacht, da»

mit auch gröheren Schiffen eine Durchfahrt er»

möglicht und die Befahrung im allgemeinen er»

leichtert werde. Man beabsichtigte das Fahr»
Wasser der Eidermündung zu verbessern, die
Eider zu berichtigen und die östliche Mündung

!" ^ ,^ ,!
HM2 ,»,»,»»» »^ - ^ »»»,»»,»»

M«z

U

»

Das Kriegsfchiff »Kaiser« auf der Fahrt durch den Kanal. 3m Hinter
gründe die Eisenbahnhochbrücke bei Lcvcnsau

des Kanals von Holtenau nach Eckeinförde zu
verlegen. Archer diefem wurden in den Jahren
1848 und 1849 noch einige weitere Pläne aus»

gearbeitet, die jedoch alle unvcrwirklicht blieben.

Insbefondere war es der nach der fogenanntcn

»Erhebung« der Herzogtümer Schleswig und

Holstein im März 1848 gebildete »Ausfchuß zur
Begründung einer deutschen Flotte«, der neben

seiner Hauptaufgabe, für den Bau von Schiffen
und namentlich Kanonenbooten zu sorgen, in der

richtigen Erkenntnis, daß eine deutsche Flotte
nur wirksam werden könne, wenn eine unab»

hängige gute Verbindung zwischen der Nord-

und der Ostsee geschaffen würbe, den Kanal»

gedanlen vertrat und verfolgte. Obgleich das

3nteresse Deutfchlands den Kanal gebieterifch
forderte, weil er für Deutfchlands Wehrfähigkeit

zur See und den Schuh feiner Küsten uncrläß»

lich war, blieb es auch jetzt wieder bei den Plä»
nen. Erst im 3ahre 1864 griff die preußische

Regierung den Plan eines guten Verbindungs»
weges von der Ost» zur Nordsee wieder auf und

beauftragte durch das preufzifche Handelsmini'
sterium den Geheimen Vaurai Lenhe, eine Unter»
suchung darüber anzustellen, welche Linie zum
Zwecke der Herstellung eines Handels» und

Marinclanals am besten geeignet sei. Lenhe enl»
schieb sich damals für die Linie Eckernförde —

Sankt Margarethen. Dieser Plan brachte zum
ersten Male den Kanal als reinen Durchstich
auf Meereshöhe ohne Schleusen, Nur an der
Eibmündung muhte, wie unvermeidlich wegen

Flut und Ebbe der Nordsee, eine Schleuse
vorgesehen werden. An dem Plan, der vom
preußischen Handelsminister ausgegangen war,

wurde dann vom preußischen Kriegsininisterium

Kiel als Ausgangspunkt und unerläßliche strate»
gische Forderung geltend gemacht. Der geplante

Kanalbau kam jedoch

vorerst nicht zur Aus»
führung. Erst als

durch den dänischen

und österreichischen
Krieg Schleswig»Hol°

stein an Preußen ge°

fallen war und der
König von Dänemail

durch den am 39. Ot-
tober 1864 zu Wien
abgeschlossenen Frie»
den alle seine Rechte

auf die Herzogtümer
Schleswig, Holstein
und Lauenburg zu»
gunsten des Kaisers
von Österreich und

des Königs von Preu«
ßen ausgegeben und

sich verpflichtet hatte,

die Verfügungen, die

diefe Monarchen hinsichtlich der Herzogtümer

treffen würden, anzuerkennen, und als nunmehr

sicher war, daß die Herzogtümer fortan nur

unter einem rein deutschen Fürsten stehen und

auch Schleswig dem Deutschen Bunde angehören
werbe, da waren die mannigfachen politischen
Hindcrungsgründc beseitigt. Die preußische Rc»

gierung wandte sich den Kanalplöncn jetzt auch

mit größerem Interesse zu: si
e

ließ den Eider»

kanal daraufhin untersuchen, ob er durch Aus»
bau zu einem zeitgemäßen Seeschiffahrtstanale
umgestaltet werden tonne. Dieser Plan kam aber
wegen der in der Eidermündung befindlichen Un»

tiefen, deren dauernde Beseitigung ausgeschlossen
schien, nicht zur Ausführung. So blieb es einige
Zeit auch jetzt noch bei den »Plänen«. Es kam
der Sommer 1876 und mit ihm der glorreiche

Krieg gegen Frankreich. Das neue Deutsche

Reich entstand, Deutschland blühte empor, beut»

scher Handel und Verkehr und die deutsche
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Schiffahrt eneichten
bald ungeahnte Hö>

hen und, was füi den
Bau eines Nordost»
seelanals ausschlag'

gebend wurde, die

deutfche Kriegsflotte

erftailte. 3n immer
weiteren maszgeben»

den Regierungslrei»

sen fah man ein, das;

die Schaffung eines

oerbesferten Kanal»
weges von der Nord»

zur Ostsee drin»

genbe Notwendigkeit

wurde. Der veraltete
Eiderlanal genügte
den Ansprüchen der

Schiffahrt immer we>

Die Eifenbahnhochbrücke bei Günenthal. An den Kanalböfchungen die

«irweiterungsarbeiten

niger, und der gefährliche Weg um Slagen war

zeitraubend und lostfpielig, forderte alljährlich
viele Opfer an Menschenleben und Schiffen,
und vom strategifchen Standpunkte war die
Schaffung eines Nordoslfeelanals fchon deshalb
dringendes Gebot, weil der Weg um Slagen

durch dänifches Hoheitsgebiet führte und im

Kriegsfälle leicht gefperrl weiden tonnte.
So brachte das Jahr 1878 endlich einen neuen
Zeitabschnitt in der Vorgeschichte des Nord»
ostseelanals, indem ein Hamburger Kaufmann
und Reeder, H. Dahlström, eine Schrift: «Die
Ertragsverhältnisfe eines schleswig-holsteinischen

Eeeschiffahrtslanals« veröffentlichte. Dahl»
ströms Pläne gingen anfangs darauf hinaus, für
den Nordostseetanal eine Aktiengesellschaft zu

gründen, was aber bald hinfällig wurde, da das

Reich den Kanalbau zu seiner Sache machte. So
fanden die Doch!»

strömschen Pläne bei
der Regierung wenig
entgegenkommende

Aufnahme. Trotzdem
erlahmte Dahlström
bei feinen Plänen
und Bestrebungen

nicht und trat im
Oktober 1879 mit

einer neuen Schrift:
»DeiNordostseelanal
als Durchstich mit

Endschleusen zwischen
beiElbmündung.dem
Eideigebiet und der
Kieler Bucht, an
die Össentlichleit. Er
legte si

e

den beut»

schen Behörden vor,

woraushin er im

März 1880 von der

Regierung in Schleswig die Erlaubnis zu den

Vorarbeiten für den Kanal erhielt. Der von

Dahlström zusammen mit Wasseibauinspeltor
Boden ausgearbeitete Kanalplan Brunsbüttel—
Rendsburg—Kiel gab im allgemeinen später die
Grundlage sür das Reichsprojelt ab.

Durch das Reichsgeseh vom 16. Mai 1888
wurde dann die »Herstellung eines für die Be»

nuhung durch die deutfche Kriegsflotte geeigneten

Schiffahrtslanals« von der Elbmünbung über
Rendsburg nach der Kieler Bucht unter der
Vorausfehung genehmigt, bafz Preufzen zu den

auf 156 Millionen Marl veranschlagten Gesamt»
heistellungslosten den Betrag von 50 Millionen
Marl im voraus gewährte. Dieser Bedingung
wurde durch das preufzifche Landesgesetz vom

16. 3uli 1886 genügt. So wurde nach langen
Verhandlungen endlich die gesetzliche Grundlage

Die Eifenbahnhochbrücke bei Hochdonn (Strecke Hamburg— Dänemark)

Uestlimann« Monllllhefle, Nllnd IÄ4, Hz Heft »U4 47
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zur Schöpfung unsers gewaltigen Kaiser»Wil»
Helm-Kanals gegeben.
Der Grundstein zum Bau des neuen Nord»
ostseelanals wurde am 3. 3uni 188? duich
den gieisen Kaiser Wilhelm I. gelegt, bei bei

dieser Gelegenheit Kiel zum letzten Male sah.
D« schwierige, großartige Bau dauerte 8 3ahre,
von 188? bis 1895, und als dann am 18. 3uni
1895 in Holtenau die feierliche Schlußsteinlegung
des Nordostseetanals oder, wie er jetzt ve»
nannt wurde, Kaiser»Wilhelm»Kanals, in Ge»
genwart Kaiser Wilhelms II. und einer Flotte
aller seefahrenden Mächte erfolgte, hatte das

Deutsche Reich in dem vollendeten Kanal eine
kulturelle Grofztat vollendet, ein Zeichen be»

wufzter Kraft und Macht.
Nachdem der Kaiser»Wilhelm»Kanal etwa ein

Jahrzehnt lang den Ansprüchen der deutschen
Kriegsmarine genügt, wie auch bei einem stets
steigenden Verlehr der Hanbelsschiffahrt größte

Dienste geleistet hatte, mutzte der Erkenntnis
Raum gegeben weiden, daß feine Einrichtungen
im Vergleich zu den stetig wachsenden Anforde»
rungeN der Schiffahrt an der Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit angelangt seien und bald un>

zulänglich werben würden. Die Schisfsabmessun»
gen hatten in den IN 3ahren sprunghaft zu»
genommen, und es fchien, als ob biefe Eni»
Wicklung noch nicht ihr Ende erreicht hätte.
Schon feit einer Reihe von Jahren konnten die
größten Handelsfchiffe den Kanal nicht mehr be»
fahren; auch für moderne Kriegsfchlffe reichten
feine Abmessungen nicht mehr au«. Hierzu kam,

daß die Zahl der den Kanal benutzenden große»
ren Dampfer immer mehr wuchs, wodurch bei
den bisherigen Kanalabmessungen eine Hemmung

des sonst so erfreulich steigenden Verkehrs ein»
trat. Ein vom Kanalamt in Kiel und dem

Reichsamt des Inneren aufgestellter allgemeiner

Entwurf für eine großzügige Kanalerweiterung

fand daher im 3ahre 199? die Billigung der
gesetzgebenden Körperschaften des Deutfchen

Reichs. Die Erweiterung des Kaiser»Wilhelm»
Kanals wurde in den Jahren von 19l)7 bis 1914
ausgeführt, und am 24. 3uni 1914, kurz vor dem
Weltkriege, wurde während der »Kieler Woche«
der erweiterte Kaiser»Wilhelm»Kanal durch den

Kaiser dem Weltverkehr übergeben. Dies war
der Entstehungswcg unsers heutigen für die

Schiffahrt höchst bedeutsamen Kaisei»Wilhelm»
Kanals.
Die Erweiterung des Kaiser»Wilhelm»Kanals

is
t

sehr großzügig. Die Kanalsohle wurde von
22 Meter auf 44 Meter verbreitert, also ver»
doppelt und um 2 Meter tiefer gelegt. Die

Wassertiefe wurde auf 11,33 Meter gebaggert,
die Wasserspiegelbreite auf 193 Meter erweitert.
3n den schärferen Krümmungen sowie in den

Ausweichen und Wendestellen wurden erhebliche
Verbreiterungen geschaffen. Für die Einfahrt

in den Kanal wurden an beiden Enden neue
Doppelfchleufen gebaut, deren Abmessungen

33N Meter nutzbare Kammerlänge, 45 Meter

lichte Weite und 14,19 Meter Drempel» und

Sohlentiefe unter mittlerem Kanalwafserstand
hatten, das heißt alfo eine Tiefe von 12,42 Meter
über dem gewöhnlichen Elbniebrigwassei, sowie
anderseits eine Tiefe von 13,75 Meter über
mittlerem Ostseewasser. Die neuen Kanalfchleu»
sen sind heute die größten der Welt. Sie über»
treffen auch die 395 Meter langen, 33,5 Meter
weilen Schleusen des Panamalanals nicht un»

erheblich. Die neuen und großen Schleusen
machten die Anlage neuer und größerer Vor»

Häfen innen wie außen nötig. Die Drehbrücken
bei Taterpfahl und Rendsburg fowie die Prahm»
drehbrücke bei Holtenau wurden durch eiferne
Hochbrücken und die Stiahenbrehbrücke bei
Rendsburg durch eine neue, weiter gefpannte

eiferne Drehbrücke «fetzt. Die drei neuen Hoch»
brücken haben wie die beiden alten (Levensau
und Grünenthal) 42 Meter Lichthöhe über mitt»
lerem Kanalwasser erhalten. Die Spannweite
der Hauptöffnung beträgt rund 159 Meter. Die
Kosten dieser gewaltigen Kanalerweiterung wur»
den auf 223 Millionen Marl veranschlagt.
Der unglückliche Ausgang des Weltkrieges is

t

für den Kaifci'WilhelM'Kanal von einschneiden»
der Bedeutung geworben. Während vor dem
Kriege und im Kriege die Hauptbebeuluna des
Kanals die militärische war und die Mittel sür
den Bau und für die Erweiterung in erster
Linie aus strategischen Gründen bewilligt wur»
den, is

t

heute die militärische Bedeutung des
Kanals hinfällig geworben, um so mehr aber

jetzt seine weltwirtschaftliche Bedeutung an die

erste Stelle gerückt.
Die mililärifche Bedeutung des Kanals ve»

ruhte darauf, baß das Deutfche Reich eine von
dem Auslände unabhängige Verbindung der
Nord» und der Ostsee für die deutsche Flotte
erhielt und dadurch in der Lage war, die in der

Ostsee stationierten Streitkräfte ungehindert und
ungesehen nach der Nordsee zu werfen und um°

gelehrt. Die jetzt nur noch in Frage kommende
große wirtschaftliche Bedeutung der allen Na»
tionen zur Benutzung gleichmäßig offenstehen»
den Kanalanlage besteht in erster Linie in der
Abkürzung der Fahrt zwischen den beiden Mee»
ren, ferner in dem Umstände, baß der Nord»

ostseelanal die Vermeidung der gefährlichen

Fahrt um Slagen gestaltet und fomit die Mög»

lichleit bietet, Verluste zu vermeiden. Die Ab»
lürzung der Fahrt hängt naturgemäß von der

Lage der einzelnen Häfen zueinander ab. Wie

erheblich dieser Vorteil für die Schiffahrt ist,

veranschaulicht solgendes Beispiel:
Ein 1999»Tonnen>Dampsei mit einer Lade»

sähigleit von 2999 Tonnen, also ein Verhältnis»
mähig kleiner Frachtdampfer, spart, wenn er aus
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Der amerikanische Ozeandampfer »Minnelahda« auf der Fahrt durch den Kanal

einer Fahrt von Stettin nach Hamburg den

Kaiser>Wilhelm»Kanal benutzt, etwa 30 Stun»
den Zeit und ungefähr 18 Tonnen Kohlen,
3eder Fachmann wird bestätigen, welch große
Kostenerfparnis bei der heutigen ungewöhnlichen

Höhe der Ehartermiete und den heutigen Kohlen»
preifen fowie der Kohlenlnappheit in Deutsch»
land da« für ein Schiff bedeutet. Diele Berech»
nung gilt nur für einen kleinen Dampfer, um
wieviel größer muß alfo der Vorteil für gib»

szere Schiffe sein. Die Wegabkürzung bei Be»
Nutzung des Nordostseelanals is

t

gegenüber

dem Wege um Etagen ganz erheblich: sie be»
trägt für ein Schiff aus der Reise vom Eng»

tischen Kanal nach der Ostsee 250 Meilen, von
Rotterdam und Antwerpen rund 235 Meilen
und von Hamburg rund 425 Meilen. Es steht
also außer Zweifel, bah der Kaiser»Wilhelm»
Kanal die günstigste Schiffahrtsstraße für alle
kontinentalen und atlantischen Häfen ist, ebenso
wie umgelehrt für die meisten nordischen Häfen.
Die für die Benutzung des Kanals zu entrich
tende Kanalabgabe fällt gegenüber den erheb»
lichen Vorteilen nicht ins Gewicht.
Für Segelfchiffe is

t

der Zeitgewinn noch er»

hcblich größer. Zu diesem Zeit», Schiffsfracht»
losten» und Zinsengewinn tritt als weitere Er»
sparnis die Vermeidung der Lotsenlosten im
Sund, die Verminderung der bedeutenden Ver»
sicherungsgebühr für Ladung und Schiss. Auch
der Wegfall der Gelder, die für das namenl»

lich im Winter häufig erforderliche Anlaufen
eines Nothafens im Kattegat und Slagerral
zu entrichten sind, darf als Ersparnis erwähnt
weiden.

Welch große Rolle der Kaifer-Wilhelm-Kanal
sür den gesamten Welthandel spielt, geht auch

aus den bei den Versailler Friedensverhand»
lungen gestellten Forderungen der Internationa»
lisierung des »Kieler Kanals«, wie der Frie»
densvertrag ihn nennt, hervor. Wenn auch die
Inlcrnalionalisierung des Kaisei°Nilhelm»Ka»
nals nicht gefordert und nicht erreicht werden
lonnte, fo wurde immerhin erlangt, daß gemäß
Artikel 380, Abschnitt 6 des Friedensdiltats von

Versailles der »Kieler Kanal« und seine Zu»
gänge den Kriegs» und Handelsschiffen aller mit

Deutschland im »Frieden» lebenden Nationen

auf dem Fuße völliger Gleichberechtigung dauernd

frei und offen stehen. Das erstreckt sich nicht nur

aus die Durchfahrt, sondern auch auf die für
die Benutzung des Kanals erhobenen Abgaben,
was bei dem heutigen geringen Wert der beut-

schen Marl stall zuungunsten der durchfahren
den Schiffe beutfcher Nationalität ausschlägt.
Ein gewisser Ausgleich lommt der deutschen
Schiffahrt durch die Rabatlgewährung sür

mehrfache Benutzung des Kanals zugute. Sie
wird natürlich den deutfchen Schiffen mehr als
den fremden zuteil, weil die deutschen sich mei

stens auf kürzeren Fahrten befinden und darum
den Kanal häufiger benutzen.
Der 3ahresverlehr des Kaiser»Wilhelm»Ka»
nals war in der bei der Vorlage des Gesetz»
enlwurfs im Reichstage überreichten Denkschrift
auf 18000 Schiffe mit 5500000 Register-Ton-
nen geschätzt worden. Diese Ziffern find in der

bisherigen Entwicklung des Gesamtverlehrs starl
überschritten worden. 3m 3ahre 1912 beispicls»

weise benutzten 57366 Schiffe mit zufammen
992423? Register-Tonnen netto Raumgehalt
den Kanal, und im 3ahre 1921 waren es
32552 Schiffe mit 9384 639 Register-Tonnen
Gesamtraumgehalt. Der Kanalverlehr hat be»

4?»
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sonders in den letzten die» 3ahren nach dem
Kriege erheblich zugenommen. Schiffe aller
Nationen verlehren heute auf dem Kaiser»Wil>
helM'Kanal. Die starte Zunahme des Kanal»

verlehrs nach dem Kriege hat feine Ursache teil»

weife in der Gründung neuer Staaten, in der
Internationalisierung Danzigs, bann aber auch
darin, das; nach dem Kriege eine Versorgung
der europäischen, insbesondere der östlichen Län>

der mit Lebensmitteln und Waren aller Arten
notwendig wurde.

Die vorstehenden Zeilen weiden gezeigt haben,

bah der Kaisei'WilhelM'Kanal nicht nur für

das deutsche Wirtschaftsleben, fonbern insbeson»

dere auch für den Welthandel und die Welt»

schiffahrt eine Lebensader, eine unentbehrlich«

Schissahrtsstrahe geworden ist. Der Kanal is
t

heute nach seiner Erweiterung zweifellos auch
der oolllommenste deutsche künstliche Seeschifs»
fahrtsweg, der Seefchiffen aller Gröfzen die Ne>

Nutzung ermöglicht. Möge das bewährte Werl
aller Welt bezeugen, was Deutschland durch

Fleifz, Tüchtigkeit und gediegenes Nissen zu
leisten fähig war, und möge es unscrm Vater»

lande für seinen wirtschaftlichen Wiederaufbau

reichen Segen bringen!

Dämmerstunden
Da taucht sie wieder auf. clle enge Stube.
Vom Ofenfeuer spärlich nur erhellt.
Da bin ich selbst. 6er scheue braune Bube.
?ür clen sie war clle ganxe weite Welt.
Dort saß clie Ndutter. uncl ihr Auge starrte
So traumverloren uncl von Tränen naß.
Hch fasse ihre fiancl. clie schlanke, xarte:

..Cr^ähl' mir was!"

Dann wieder slncl es clie vom NIter grauen
Gemäuer unsrer engen Ndusenstaclt.
Vergolclencl fällt am Dome Unsrer brauen
Der Sonne letzter Strahl auf» Zifferblatt.
Der Nbencl bringt clie lang ersehnte Kühle.
Uncl clunkler färbt sich nun cler wein im Glas.
..Du weißt, mein ?reuncl. was ich im r>er?en fühle:

erzähl' mir was!"

Auch clenke gern ich jener Dämmerftunclen.
Da ich mein Kleb in meine Nrme 20g.
^ch war so glücklich, claß ich sie gefunclen.
Daß einmal mir clas l.eben nicht mehr log.
Uncl als wir selig clann umschlungen ruhten
Uncl sie von Wonneschauern matt uncl blaß.
Sprach ich: ..Der l.ohe folgt jetzt santtres Gluten.

Criähl' mir was!"

Uncl wiecler senkten sich cles vämmers Schleier
Nufs Nug' mir. cloch cler Tag Kommt nie mehr, nie!
Dahin, clie meines Nerven» Trost uncl ?eler —
So bleibe clu mir nun. 0 Phantasie!
Nur clu. nur clu xieh nicht wie sie von clannen.
Du. cles Verlaßnen einziger Verlaß!
Uncl will mich clie Verzweiflung übermannen:

..Cr-ähl' mir was!"
Neinl Nltrecl
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Rehe. Scherenschnitt eines acht- bis neunjährigen Knaben in München
Aus demBuche »Der Genius im Kinde« von G. F. Haillaud (Breslau, Ferd. Hirt)

Von derNettung des Kindes
Von Adelheid von 5u bel»Peteisen

>>m Jahre 1921 veranstaltete die Mann»
heimcr Städtische Kunsthalle eine Aus-
'stellung lindlicher Malerei und Zeichnung,

deren Titel wie ein fragender und mahnender
Ausruf in die Welt hinaustlang und demgemäß
auch Beachtung fand: »Der Genius im
Kinde.« Den Kommentar und die eigentliche
Sinnesausdeutung, die Ausschöpfung dieses ver»
gänglichen Ausstellungsweiles gab dann das
gleichnamige Buch des Mitveianstalters G. F.
Hartlaub (im Verlage von Ferd. Hirt in
Breslau), das mehr gelesen und nachdenklich gc-
wertet weiden sollte, als es bis jetzt geschehen ist.
Was im folgenden von der Rettung des
Kindes zu sagen ist, geht gern von den Hart-
laubschen Aufstellungen und Erfahrungen aus:
denn in diefem Buche haben wir mehr als eine
ungewöhnlich reiche, tiefe Studie über das Kind
und die Psychogenesis lindlichen Heivorbringens:
wir haben hier eine Verheißung, Hier

is
t

eins der Anzeichen — si
e

mehren sich — da
für, baß eine Gcgcnwelle cinfeht gegen die
Tyrannis der materialistisch-mechanistischen Welt-
und Lebensauffassung, die heute praktisch die

einzig bestimmende ist: auch da, wo man sich
gefühlsmäßig von idealen ober Religiosität
durchdrungen fühlt. Anzeichen is

t

dies Buch,

daß ein Blick erwacht für die Gefahren, womit
die einseitige Verhirnlichung, die Mechanisie
rung des Daseins, die steigende Gier nach Ge»

nusz und Besitz, die ganze Anbetung des Äuße
ren — des Apparates — , in der wir verfangen
sind, die Zutuns! der Menschheit bedroht, die

im Kinde, nach Fichtcs Wort, die Augen zu uns
ausschlägt. Und wie sehr unsre Kinder bedroh!
sind: eindringlicher als alles andre zeigt dies

Westen»»»»« MonalShefle, Vcmd 134, II; Hef!

die schlimme Verfassung, die für fo viele unfrei
Halbwüchsigen geradezu typisch ge
worden ist. Wie auch nicht? Besteht doch die
Heranbildung unsrer Jugend mehr oder minder

in einer sehr rationellen, gut gehanbhabten

Dressur für die äußeren Zwecke des Daseins:
»Lebcnserlüchtigung«. Äußerliche Übermittlung
von theoretischem Wissensstoff. Praktisch-me

chanische Schulung für Beruf und Erwerb. Das
Eraltc, Materielle, Nützliche, d

.

h
. alles, was

den natürlichen Egoismus im Menfchen stärlt,
als Funbamentierung: nebenbei eine leichte
Uberwölbung mit ein wenig »Geistigem«, ein
wenig Kunstübung, die sich meistens in Aus
bildung von technischer Fertigkeit erschöpft. Und
man wundert sich über die steigende Dekadenz,

die seelische Verstumpfung, die Zerfahrenheit
und Roheit der Jugend? Was helfen Wanber-
vogeltum, Jugendbewegung, Sportvflege, was

hilft uns die wissenfchastliche Kindeisorschung,

»welche mit allen Mitteln messender und ver
gleichender Beobachtung die innere und äußere
Welt des Kindes vor uns hinstellt«, wenn man
die Giundfordcrungcn des lindlichen Wesens
nicht erkennt und den tragenden menschlichen

Innenlräften im frühen Jugendalter die Flügel

bricht!

Hartlaub fagt von feinem Buch, daß er es
darin unternehme, uns den Eigenwert lindlichen
Schaffens bewußt zu machen und an feinem
Teil Zeugnis abzulegen für das freie Kind und
das, was er in bewußter Wiederaufnahme ro

mantischer Vorstellungen seinen »Genius« nenne.
Genius — der »Lebencrzeugenbe« der
Römer, der Lebenschühenbe: so zeigt ihn Hart
laub. Er ist, gleichsam von außen her wirkend,
5,'4 4»
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die Verkörperung des rettenden, bewahrenden
Lebensinstinltes, so dah, wei seinem Genius
folgt, weder irrt noch strauchelt, weil »noch un»
gebrochen, diesseits von Gut und Böse, Häszlich
und Schön fortzcugenb in seinem Sein und
Tun Natur vollkommen sich auslebt«. Der Ge»

den Unbewuszten gleichsam noch lebendig an»

geschlossen« ist. Umfangen, durchblutet, gelenlt

vom äusseren Lebens» und Seelcnlosmos nennt

Hartlaub das Kind, weshalb auch »eine ganze

wahrhaft kosmische Fülle der Möglichleiten,
wenn auch in winzigen Gaben, sein« und Kind»

^

KZ

»>N

H-:

'ZZ

ft

nius is
t

»die persönliche Verbildlichung jener

unsichtbaren Auszenwelt unbewusztcr Lebens»

und Seelenlröfte, die nach altem hermetischem

Gleichnis den heranwachsenden Menschen um»

geben und ihm erst allmählich zur selbst»

beherrschten Innenwelt werden«. Kind und

Kindheit stehen unter der llberleuchtung des

Genius, durch den »das Geschöpf dem allwissen»

lichcs »vollendet und ohne Zeit« ist, 3n der
Tat lebt das Kind, noch unverstört von der

Schimäre des Wirklich und Unwirklich, unmittel-
bar in und mit dem Wesen der Dinge, vo»
denen es sein eignes Wesen noch nicht abzu»
trennen vermag. Es lebt in den bildenden
Naturlräften, die in ihm Menschenaugen öffnen,
und »man braucht lein Romantiker zu sein, um
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aus gewissen, oft

nur beiläufigen

Äußerungen und
Erzählungen ge»

lade der lleinen
Kinder die in fo
tiefen wie ein»

fachenSinnbildern
redende Stimme
der unfehlbaren
Natur zu vernetz'
men«. Kindheit
kennt nichts Stum»
mcs noch Totes,

3hi is
t

die Welt

noch das Märchen,
wie si

e

es vorzei»

len unfern Ahnen
war, die ihr eignes
Innere ebenfobild»
und gestalthaft er»

lebten wie die Na»
lur in ihrem ewi
gen Weiden, Sein
und Vergehen und

voll solcher Schau
und natürlichen Weisheit nicht anders Kunde zu
geben vermochten als in Bild und Gestalt der
Märchen. Neil seither der Menfch in feiner Eigen»
lraft des scharf umrisfenen Einzelbewufzlfeins au«

diesem heiligen Ring heraustrat, das Kind aber
— Mittelpunkt und Umkreis zugleich — noch

'

Am Stammtisch. Feder» und Nasseifarbenzeichnung eines zehn- bis
elfjährigen Knaben in Darmstadt

Uns dem Buche 'Der (Acnms im Kinde» von G. F. Hllrüllub lVresllln, Ferd. Hirt)

darinsteht, fühlt es das Wunder feines Trau»
mens erlöst und gebeutet durch das Märchen,
mit dem es sich identifiziert, das es fpielend
tätig neu erfchafft.
Nenn Hartlaub vom lindlichen Träumen —
und is

t

nicht die ganze Kindheit ein Wachtraum?
— und Spie»
len sagt, dafz

darin das

Kind sich frühe
Bewußtseins»
stufen derRaf»
senenlwicklung

unwillkürlich
zu retten und

unbewußt zu
vcigegenwär»

tigen sucht, so

möchte man

dies noch er»

weitern: nicht
nur Vergan-
gcnheit der

Rasse, seelische
Morgendäm»

merung der

Menschheit

weifen im

Kinde ihre
Wellen herauf

in da« Licht

der Gegen»

wart, damit im

Nacheinander

Weihnachtsmann im Schnee. Nasseifarbenzeichnung eines zwölfjährigen Knaben

in Säckingen
Aus dem Nuche »Ter Genius im Äindc« von G. F. Hlliüaub (Vveslau, Ferd. Hitt)

48'
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»Maria, si
e

guckt ganz fiomm«. Wasseifarbenzeichnung eines

fünfjährigen Knaben in Darmstadt
(Die Haare sind goldgelb, das Gesicht spielt ins Nötliche)

Au« demBuche »Der Genius im Kinde» von G.F.Haitlaub (Breslau, Feid.hirt)

die ewige Gleichzeitigkeit von allem bekundend!

sondern das Überirdische, das Neltschöpferische
zeigt sich im Kinde unmittelbar und weist den
Blick vorwärts in Entwicklungsmöglichtciten der

Zukunft. 3m Kinde seben wir eine das Masz
seines physischen Volumens unendlich über

steigende Willcnstätigleit am Neil, die in ihrem
eignen Raum, ihrer eignen Zeit webt und sich
souverän jeglichen Dinges bemächtigt, um es
neu zu schassen und mit neuem, oft unerhörtem

Sinn zu erfüllen.
Diesen dem Menschen ursächlich innewohnenden

Willen nennt Schiller in seinen Briefen über die

ästhetische Erziehung den Spielt rieb. Er
ordnet ihn den beiden andern Trieben, dem

Stoff» und dem Foimtricb, über, da diefe durch
den Spieltrieb erst in ihre richtige gegenseitige
Wechselbeziehung gebracht werden, Hartlaub
sagt vom Kinde, dasz es im Spiele sich ganz auf
sich selbst stellt, ganz »Kind«, nicht »Zögling«

ist. Bei Schiller haben wir den lapidaren Satz'

»Der Mensch spielt nur, wo
er in voller Bedeutung des
Wortes Mensch ist, und er
ist nur da ganz Mensch,
wo er spielt«, das heihl,
wo er losgebunden von
selbstsüchtigen Nützlichkeit«'

zwecken und dem Zwang

äufzerer Konvention frei die

Kraft seines Ursprungs, die
schöpferifchc Gestaltung?»

trast, die Phantasie wal
ten läßt.
Wann wird man endlich
das Wesen der Phantasie
richtig erkennen und die im»

selige Verwechslung von

Phantasie und Phantasterei
überwunden haben? Phan
tasie is

t

die eigenschöpferische

3nnentrast, die den Men»

scheu befähigt, aus dem

»Nichts« ein »Etwas« zu
erschaffen. Unerfindliches zu

»erfinden« und unter Über-

Windung der 3ch»Vercinze»
lung die Substanz der eig»
nen Tiefe mit der Substanz
andern Wesens zu vcrbin»

den. Diese eigenschöpserische

Kraft offenbart sich nicht

nur, wie man es gewöhnlich
betrachtet, im Schassen des

Künstlers und im kindlichen
Spiel, sondern si

e

liegt

genau genommen unserm

ganzen moralisch »seelischen
Innenleben zugrunde, wo es

sich über das rein Affekt»
und Begierdenmäszige aufschwingt. Wenn ein

Mensch, befeuert von Liebe, von idealen oder

Religiosität, sich zu Handlungen der Hingabe,
Selbstopferung, des Mutes, der Barmherzigkeit
erhebt, weder durch äußeren Zwang noch durch
persönlichen Vorteil veranlagt, so is

t

es eigen»

schöpferifchc 3nnentraft, im tiefsten verstanden:
Phantasie, durch die er dem Gewicht all»
täglicher Selbstsucht und der Trägheit des Her»
zens entrissen wirb.
Einer Menschheit, der man systematisch in

früher 3ugend die Kräfte der Phantasie lähmt,

wie es heute geschieht, lähmt man die wichtig»

sten moralischen seelischen Kräfte und gibt si
e

dem Elend eines im einzelnen wie ick ganzen
immer schrankenlos wütenden Egoismus preis,

der schließlich in einem Krieg aller gegen alle sich
selbst verzehren wird.

Hat er vielleicht schon begonnen? Fühlt man
dies? Und zugleich die Notwendigkeit der Net»
tung von innen heraus, durch eine Um»
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Wandlung und Erneuerung bei ge»

samten seelischen Verfassung? Mit
Worten is

t

hier nichts getan. Nur
durch die Rettung des Kindes tann

die Menschheit gerettet werden, in»

dem man hineingreift in die Tiefe
lindlichen Wesens, auf jene »wahr-

Haft tosmifche Fülle der Möglich-
leiten«, mit denen der Genius das

Kind begabt und die man heute ver-
lümmern läht oder mit Gewalt tötet.

Fundamentaler is
t

leine der unzähli-
gen heutigen pädagogischen Forde-
rungen als die Hartlaubfche, dasz Er-
ziehung die Aufgabe habe: »Nicht
nur den Zögling für das heutige
Leben zu ertüchtigen, fondein ihm

die fchöpferifchen Allmöglichlciten der

Geniuszeit zu bewahren.» Das heifzt
nichts andres, als das; die im kleinen
Kinde frei spielenden Phantasieträfte
nicht im Schulalter erstickt und er»
tötet, sondern ersaht, gelenlt, gepflegt

weiden follen, so dah si
e

beim er»

wachfenen Menfchen zu bemüht bc»

herrschten:, wirlungsfähigem Willen
und Gefühl weiden. Gemüt und Ver»

stand müssen in gegenseitige Harmonie
gebracht weiden, so dah die schöpfen»

fchen moralifchen Kräfte das 3n!ellelt-
leben durchpulsen. Dadurch wird die
Grundlage zu wahrer Sittlichkeit, zu
wahrer Macht gegeben. »Da, wo ic

h

aufhören
muh, sittlich zu sein, habe ic

h leine Macht mehr«,
bemerkt Goethe. Was aber is

t

machtloser als
die gegenwärtige europäische Menschheit, die im

Netz der selbstgeschaffenen Zustände qualvoll

Vlumenzweig. Bleistift» und Wasseifarben»
zeichnung eines siebenjährigen Mädchens

Aus demBuche »Der Genius w, Kinde« von G. F
,

Hllnwub

(Vreslllu. Feld. Hirt)

Das Slernenlinb. Illustration zu einem selbst erfundenen
Märchen (Feder- und Wasserfarbenzcichnung eines acht-

jährigen Knaben)

verstrickt ist? Es rächt sich schwer an Kindern
und Kindcslindern, das; man an die Stelle des
Göttlich-Schöpferischen im Menschen den ab»

slralten Bildungstrieb gesetzt und damit dem
inneren Lebensgefühl, der instinktiven inneren

Sicherheit den Todcsstoh gegeben hat, so dah
der glotze Sinn des Lebens verlorenging. Denn
dieser beruht auf einer »dem Verstand nicht
weiter erweisbaren Voraussetzung, dasz in uns

selbst, aus den Tiefen des Heizens des Gottes

eigne, wcfenhaftc Kraft sich mühevoll zum Be>

wuhtfein heraufringt« (K. 3
.

Obenauer). Dies
Verloiengegangcnc den Menschen wiebcizu-
schenken, neu zu fchcnlen: hiei liegen Aufgaben
bei Erziehung auf Generationen hinaus. Wehe,
wenn man an ihnen vorübergehen würbe! Hier
liegt die Zutunftsvcrheihung, deren Runen wir

in der schöpferischen Regsamkeit der Kinderseele

lefen. Nicht töten darf man im Kinde das Mär
chen der Welt, nicht roh zerrciszen die Fäden,

die den aufwachfcnben Menschen mit seinem
Urquell verbinden; sondern dies alles muh hin»
übergeleitet weiden in den Erwachsenen als
lebensvolle und lebenspendende Kraft. »Lasset
dem Kinde, was des Kindes ist!« ruft Hartlaub
aus. Und: »Es gilt, das Kind im Kinde zu
ietten, es zu potenzieien, es reif und bereit

zu machen für die Wirkung des Genius.« Er



«14 AWNW^ Adelheid von Sybel-Peteifen: Von bei Rettung des Kindes Wi^»IWW3^8

spricht von der Verführung aller Scheinweite
der modernen Zivilisation, die auf das Kind

einstürmt, und fordert vom Unterricht, bafz er

das Kind »in der Abwehr bestärke, es anleite,

fein Bestes, Eigenstes nicht ganz preiszugeben,

sondern es auch unter veränderten Lebcnsum»

ständen bewußt zu bewahren, so bafz das ,Kind

im Manne' gerettet werde«. Er fordert »Schu-
lung der Seele», Entwicklung der inneren und

äußeien Ausdiucksfähigleit, »Befreiung des

Gemütes« und rührt damit an eine fressende
Wunde der Gegenwart. Denn von all diesem

is
t

bisher in den Erziehungsgepflogenheiten

wenig zu merlen, obgleich die Notwendigkeit

dazu von vielen Lehrern und Erziehern emp»

funden wird. Den Weg, der gegangen weiden
muß, weist das Kind selbst in seiner unend»

lichen Lust am schöpferifchcn Hervorbringen.
Und obwohl Hartlaub es ablehnt, Kritik an der
Gesamteinstellung zum Problem des Kindes zu
üben, wird sein Buch ohne seinen Willen zu
einer solchen: indem er einfach kindliches Pro»
duzieren, kindliches Zeichnen und Malen in

seiner ganzen Bedeutung, seinem großen Ernst
aufzeigt, als reinste Manifestation des Genius!
Man wird verlernen müssen, kindliche »Kiihe»
leien«, z, B. sogenannter unbegabter Kinder, zu
belächeln oder als unnütz zu verbieten. Man
wird Kunst» und Kunstübung mehr und mehr
als den Lebenssaft erkennen müssen, der die
ganze Erziehung stärkend durchtränkt. Und zwar
Kunstübung

nicht im Sinne

äußerlicher
Schulung, son»
dein als freie
seelischeBe»
tätigung von
innen her,
wobei es nicht

auf die Lei-
stung, das Re»
sultat, son»
dein auf den
für das Ge-

s a m t w e s e n

des Men>
fchen bebeut»

samen Alt
des Hervor,
bringens an»
kommt. Viel»

leicht wird die

Psychologie

einmal krank-

hafte fcelische
Strömungen
und Hemmun-
gen» zunickfüh»
ren auf die

! ! ^7

Stadtkinder und Landlinder. Bleistiftzeichnung eines

neunjährigen Mädchens

katastrophale Vergewaltigung der Kindesseele
beim Eintritt ins Schulalter, wo das wunder»
volle Gewebe lebendiger Bilder zerstört und
das kindliche Wesen durch die überschwer«»
mung mit abstrakt konventionellem Wissensstoff
getrübt und zur Untreue an sich selbst gezwungen
wird. Nichts is

t

ergreifender, rührender als die
Beseligung eines vielleicht zurückgebliebenen,
schwerfälligen, verschüchterten Kindes, aus dem
plötzlich die Fähigkeit zum bilbneiischen Aus»
druck hervorbricht. Es mag oft Wochen, ja Mo>
nate dauern, bis die »Befreiung des Gemütes»
eintritt und die unterdrückte eigenschöpferischc

Kraft sich entfaltet. 3st aber ein solcher Durch,

bruch geschehen, iegt die kleine Seele sich erst,

so is
t

stets ein Einfluß auf das Gefamtveihalten
des Kindes zu bemeilen, der sich in einer er»

höhten Frische und Freudigkeit, in einer stärkeren

geistigen Regsamkeit und seelischen Zugänglich»

leit auswirkt, wie vielfache Beobachtungen be»

wiesen haben. Hier gilt abermals ein Wort von
Hartlaub: »Es mag bei dem weniger befähigten
Kinde nur Groteskes und Kümmerliches heraus»
kommen, felbst in diesem Fall rührt der Lehrer
an den eigentlich tünstlerisch.produltiven Punkt,
an den schöpferischen Freiheitspunlt im kleinen

Menschen. Er chringt nicht bei', sondern er
.erzieht'.«

Hartlaub hat seinem Buche einundneunzig
Wiedergaben lindlicher Malerei mit wichtigen
Erläuterungen beigefügt. Wenn auch diefe

Blätter alle von

bildnerifch stark
begabten Kin»
dern stammen:

was si
e

sagen

und fordern,
gilt für alle
Kinder. Gerade
heute, wo man

viele Menfchen
auf ein fast un»

termenschliches
Niveau sinlen
sieht, wo durch
Religionslosig»
leit die Sitt»

lichtest immer

mehr unter»

miniert is
t

und

jegliche Ehr»
furcht vor hö»
Heren Weiten

zu schwinden

droht, verlangt
dasLigenschöp»

feilsche, das

Phantasiemä»
hige die sorg»

samste Pflege.
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Ernst Müller: Denkmal in Viersen fm Heiniich Fuhrmann

Von Kunst und Künstlern
Ernst Muller: Denlmalsfigur für denEhrenjricdhof i» Worms (vor S. 585) : »Stets wach«, Figur vom Schweriner
I«gerdenl„«l (vor 2. 569): Denlmal in Viersen (S. 615); Tenlmal für Wer in Barcelona (S. 616); Relief vom
Denkmal für Heinrich von Tieoemann (S.6I6) — Julius N. Turner: Beim Guß (vor S. 609); Gicherei (S.6I7);
Der Handvfllunengießci (2. 6l8i; Gustav Fentohl: Sck'ffe bei Itzehoe (vor S. 561) — W. Wolfgang Breuer: Der
Fiicher (vor S. 529) — Wilhelm Noack: Blick auf St, Marien in Going (2, 593) — Clara L, von Marcaid-Lucuel:
Sonnenblumen (vor S, 60l) — Ludwig Danz'ger: Lctzie Garbe« (vor S. 553) — Adolf Beyer: Der RoMdom

(vor S. 537) — Anna Beyer: Die Stickerin (vor S. 52l)

l5 Kar! Storck hier vor zwanzig Fahren'
(Maiheft 1903) zum erstenmal Kunde

gab von den plastischen Schöpfungen des Bild»

Hauers Ernst Müller, wählte er für seinen
Aussatz in trotzigem Widerspruch zu der damals

herrschenden Geschmacksrichtung die Überschrift
»Seelenleben in Körperformen«. Er wollte da»
mit sagen, daß dieser Künstler zu den eisten
und damals noch seltenen zählte, die sich zu»
trauen durften, den seelischen (und auch gedank

lichen) Gehalt einer Figur rein durch sie selber,

ohne allegorische Beigaben, auszudrücken. Die»

ser früh von ihm selbst erkannten und bewuszt

gepflegten Richtung is
t

Ernst Müller auch in

seinem weiteren Schaffen treu geblieben. Sie
war es, die ihn zu einem unfrcr gesuchtesten

Gillbmallünstler gemacht und ihm vor vielen

andern die Anwartschaft gegeben hat, den see»
tischen Bewegungen, die das Kriegserlebnis in

uns gelöst hat, plastische Gestalt zu verleihen.
So durste er für das Denlmal auf dem
Ehienfriedhof in Worms als Haupt-
figur die attributlose Gestalt eines schlichten
Soldaten wählen und brachte allein durch sie,

durch ihre Haltung, ihre Gebärde, ihr Antlitz
und ihren Blick die andächtig gesammelte,

männlich zusammengeraffte Willenstraft der

opferbereiten Vaterlandsliebe zur Erscheinung!

so durfte er für das Schweriner Feiger»
denlmal eine nackte, auf ihr bloszes Schwert
gestutzte 3ünglingsgestalt bilden, und wir fühlen
aus dem angespannten Körper, den gestrafften

Sehnen und Muskeln, dem vorwärtsstrebenden
Nacken, Hals und Kopf, dem zielsicheren Auge,
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Ernst Müller: Relief vom Denkmal für Heinrich
von Tiebemann

dasz dies die stete, fchuhbercite Wachfamlci! ist.
Auch die privaten Grabdenkmäler, die
Müllers Namen weit über Deutschlands Gren»
zcn hinaus bekannt gemacht haben, sprechen

nicht blosz zu unserm Auge, sondern unmittelbar

auch zu Herz und Seele, mag er nun, wie für
Viersen, die verklärte Gestalt des Verewig-
tcn in antiker Gewandung hohcitsvoll aus der

Säulenhalle des Grabmals hervortreten lassen
oder, wie für das Denkmal in Barcelona,
die porträttrcuc Erscheinung des Abgeschiedenen

fo idealisieren, dasz si
e

sich wie ein Naturgebilbe

in die durchbrochene» Felsformen einfügt, oder

endlich in dem Nclief den nach oben weifen»
den Glauben an die Auferstehung und das ewig?
Leben in eine Gruppe bannen, die sich, selbst
wenn das kniende Mädchen Vildniswert hätte,

hoch über das Persönliche erhebt, 3ede dieser
Schöpfungen fagt uns, dasz hier ein Künstler
am Weile ist, der aufs innigste mit seiner Auf
gäbe fühlt und empfindet, der aus dem Grunde
eines ihm tief eingepflanzten Lcbcnsernstes und

einer vom lauten Alltag entwöhnten Schmerz»
Vertrautheit schasft.
Einer ähnlichen, sich ganz an ihre Ausgabe
wegschenkenden Hingegebenheit begegnen wir in

den Radierungen 3ulius E. Turners, ob»
gleich sie im Gegensatz zu den Werken Müllers
nicht der Erinnerung und dem Andenken der
Vergangenheit, sondern dem tätigen, im Schweifze
des Angesichts arbeitenden Leben der Gegen»

wart gelten. Darstellungen, wie dieser 1881 zu
Schievelbein in Pommern geborene, erst spät

zu gesammelter graphischer Arbeit gelangte

Künstler si
e in den Blättern »Beim Gufz«,

»Gieszerei« und »Der Handpfannen»
gicher« gibt, lassen sich in ihrem Werte nicht
durch geläufige artistifch»ästhetische Formeln wie
'Arbeitsrhythmus« oder »Flü'chenbehandlung«

Ernst Müller: Denkmal für Edler in Barcelona

)
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3ul, C. Turner: Giehcrei

erschöpsen: hier Iplicht aus jedem Strich die
lebenswarme Teilnahme an der schweren Arbeit
und an den Menschen, denen si

e

ihr Gepräge

aufgedrückt hat. Die Kühle der Kunst vermählt

sich hier mit einem sozialen Empfinden, das, fern
von jeder antlägerischen Tendenz, ein mit tausend

Zungen redendes Denkmal unsrer Zeit schafft.
Die Ruhe und Stille der Natur tommt über
uns, wenn wir von diesen mächtig bewegten
Arbeitsbildern den Blick auf die »Schiffe bei
3hehoe« lichten, die wir dem Berliner Maler
Gustav Fenlohl verdanken. Dort das zur
glühenden Arbeit gezwungene und gepichte Ele-
ment des Feuers; hier das sanft und friedlich
atmende Element der Luft, das nur noch leife
mit den Rahen und Schiffskörpern im Hafen
fpielt. Ein Hauch von Fcierabcndstimmung liegt

über diesem Bilde, Schiffe, Wasser und Wollen

scheinen sich nach dem Schlafengehen zu fehncn,

und eine fchweigengebielende Feierlichkeit steig!

aus der Ichlichten Darstellung auf.
Wie Fenlohl (vergleiche über ihn den Aufsatz
von Nidmer im Iuniheft 1921), fo is

t

auch

W. Wolfgang Breuer den Lesern lein
Unbekannter mehr: im Februarhest 1921 hat
Albert Lorenz mit feiner poetischer Nachempsin»

düng ein Bild seiner graphischen Kunst gezeich'
net, die damals schon wie ein kleiner in sich

geschlossener Kosmos erschien. Seitdem is
t

Aus dem Verlage von Amoler <
K
Rutlmrdt in Berlin >V 8

Breuer mit seinen radierten und lithographier
ten Zollen zu Ruhm und Ansehen gelangt und

doch in seinem Schaffen und feinen Mitteln nur

noch erlesener und delikater geworden. Hier
haben wir wieder einmal einen Poeten unter
den Graphikern, einen Lyriker von beschwingter

Phantasie und zartester Empfindung. 3ch weih
nicht, ob man den »Fischer« als chinesisch an»
sprechen darf, aber Verse aus der chinesischen
Lyrik klingen in uns auf, wenn wir uns in den

Duft und die fützverträumte Heimlichkeit dieses
Blattes versenken, etwa die von Li»Tai°Pe, die
den gleichen Titel »Der Fischer« tragen:

Die Erbe hat den Schnee getrunken, und schon
leuchten die Blüten des Pflaumenbaumes.
Die Blätter der Weide gleichen neuem Gold,

und der See liegt da wie geschmolzenes
Silber.

Nun kommen Schmetterlinge, die Flügel wie
mit Schweselstaub gepudert, und senken ihre

sammetartigen Köpfe in die Blumenkelche.

Aus dem Kahn, der still im Wasser steht,
wirft der Fischer sein Netz, das zerbricht
den glatten Wasserspiegel.

Er denkt an sie, die er dahcimgelassen hat,
wie ein Schwalbenweibchen im Nest, an

sie, die er bald wiedersehen wird, Nahrung

heimbringend, wie das Schwalbenmännchen.
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Mit einem höchst originellen jungen Künstlei
soll die auf Seite 596 wiedergcgebene Nable»
lung »Blick auf St, Marien in Elbing«
die Lefei bekannt machen. Mir Icheint, da de»
gegnet uns fo eine Art Spihweg der Radier»
nadel, ein Künstler, der Zeichner »und Poet
dazu« ist. Wer in Elbing daheim ist, wird
wissen, daß der Blick für diese Dächeraussicht
vom Städtischen Leihhaus genommen ist. Von
da lann man den kleinen Leuten, die in den
Dachwohnungen und Giebelstuben Hausen, mit»
ten in die Stube sehen, wie es der Mond im

Andersenschen Märchen tut. Aber auch auf den

Dächerchen selbst

fehlt es nicht an

buntem, lustigem

Leben. Da treffen
sich die verliebten

Kater und Kätz
chen zu schwill»
delnden Grat» und
Fiistwanderungen,

Schwalben und

Dohlen umlreifen
das Kirchendach,

Tauben umflattern
die Giebel und
Schornsteine, und

in ihren »Dach»

gärten« begießen

topfwackelnde

Mütterchen ihre

Blumenkästen und

Kalteentöpfe, Der

diefe Dachidylle,

erst wohl mit fluch»
tigem Bleistift,

dann mit bedacht»

samer kalter Nadel,

festgehalten hat —

Nilhelm Noack
heißt er und is

t

1892 in Verlin
geboren — , meinte
zunächst, als der Zeichenlehrerberuf ihn nach

Elbing verschlagen hatte, in ein recht prosaisches

Nest geraten zu sein, bis ihm dann offenbar
wurde, daß sich die Poesie auch hier finden
läßt, wenn man nur die Magnetnadel dafür

in sich hat. Auf der Berliner Kunstschule bei
Erich Kuilhan, Willy Maillard, Bernhard
Häßler und Philipp Franck hatte er in ernster
Arbeit zeichnen gelernt und war gar nicht böse
geworden, wenn ihm seine Lehrer, vor allem

sein Lieblingslehrer Maillard, immer wieder
einprägten: »Gefühle und Erlebnisse — fchön
und gut! Aber zeichnen muh man können, fein
Handwerkszeug mufz man beherrfchen, fein

Können muß man beweifen!« So vollzog sich
der von der Not der Zeit gebotene Übergang

3ul. E. Turner:
Au« dem Verlage uon AmKlcr

von der geliebten Malerei erst zur Lithographie,
dann zum Holzschnitt und endlich zur Radier»
nadel ohne allzu großen Schmerz, und wenn

Noack jetzt die Nadel oder den Diamanten auf
dem Nickclzinl fpaziercnführt, fo fühlt er sich,
von Hermann Strucks »Kunst des Radieren?«
beraten, seiner Mittel so sicher, daß er nur dem
»Singen und Klingen der «ignen Perfönlichleit«
zu laufchen braucht, um solche Poetenblälter
hervorzubringen, wie wir si

e in seinem Elbinger
Zyklus haben, aus dem das St.»Marien»BIalt
nur eine erste, vorläufige Probe ist.
Unfre mehrfarbigen Kunstblätter grüßen noch

einmal den sich

nun schon wieder

zum Abschied rü»

slenben Sommer.

DieMünchnciMa-
lerin Clara L.

von Marcard»
Eucu.e! zaubert
uns mit lebhafter

Koloristil die ma»

jestälische Son»
nenblume, die
Tochter des Au»

gusls, vor Augen,
sie, die, »dem He»

lios zu eigen, nur

zu ihm den Blick

erhebt«: Ludwig
Danziger läßt

um die »Letzten
Garben«, die

vom Felde heim»
gebracht werden,

schon Hcrbstlust
und Herbstgewöll
weben.

Die beiden Far»
benblälter »Der
Rofenbom» von
Adolf Beyer
und »Die Stil»

lerin« von Anna Beyer, feiner allzufrüh
dahingegangenen Lebens» und Kunstlameradin,

finden ihre Würdigung in dem Aussah von

Heinrich Werner. Es is
t uns eine ganz besondere

Freude, daß dies in seiner Menschlichkeit und in

seinem künstlerischen Schassen so sympathische

Darmstädter Künstlerpaar in dem Verfasser die»

fes Aussatzes einen Darsteller gefunden hat, der

seine Entwicklung und sein fruchtbares Zusam»
menarbeiten jahrelang, und zwar gerade in der

entfchcibenden Zeit, aus nächster Nähe und in

vertrautem Umgang beobachten konnte. Wie das
gesamte Darmstädter Künstlerleben, fo hat Prof.
Werner von Bensheim, feinem früheren Wohnort,

aus namentlich das Schaffen der beiden Beyer

mit liebevollster Teilnahme verfolgt. F. D.

Handpfannengießer

K Ruthurdt in Beil», VV 8
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^ast gleichzeitig mit Ludwig Thoma und Hei»H mann Sudermann is
t nun auch Otto

Ernst, dem Vater Appelfchnuts und alter ego
Asmus Sempers, von seinem getreuen Verleger
die Gesamtausgabe seiner bisher!»
gen Weile bereitet worden, erst nach seinem
sechzigsten Geburtstage, aber doch zu einer Zeit,

wo solch Beginnen ein auhergewöhnliches Wag»

nis und eine besondere Ehre bedeutet (Leipzig,

L. Staockmann: 12 Bände mit Bildnis). Bei
der liteiaiischen' Kritik genieht Ernst nur ein

dürftiges Ansehen: die neueren kritischen Lite»

ratulgeschichten, wie die von R. M. Meyer und
Friedrich von der Leyen, nehmen laum von ihm
Notiz, und auch Bartels, Engel, Biese und Nie»

mann tun ihn turz und lühl ab. Desto selbst»

bemühter darf er auf seine Publilumseifolge

pochen. Er hat dem deutschen Philister, aber
nicht selten auch dem guten, gesitteten, volls»

und vaterlanbsbewußten Bürger aus dem Her»
zen gesprochen, zumal dem liberal gesinnten,
denn ein wenig Politik ober erzieherisches Pio»
pagandentum mischt sich in fast alles, was die»

ser Dramatilei, Erzähler und Publizist auf den
Markt bringt. Nicht zuletzt hat ihm solche Gunst
der breiten Leserwelt seine unverzagt fröhliche

Lebensbcjcchung eingetragen, die nicht aus flal»

teihaftem Leichtsinn, fondein aus standhafter
Freude am Kampf und aus lodernder Begeiste»
rung für alles Gcfunbe und Tüchtige erwachsen

ist. Meistens trat er in Kiiegsrüstung auf den
Plan, mochte er nun von der Schaubühne herab
feine Anklagen gegen Kirche, Schule, Gesell»
schaft, Politik und Stände ins Voll schleudern
ober, wie in seinen Romanen, Crziehungs» und

Belenntnisbiicher geben, die uns mehr noch als

in Herz und Gemüt ins Gewissen reden sollen.
Doch er kann auch scherzen und spielen, und

das Lachen is
t

ihm nicht weniger eine »ernst»

hafte Angelegenheit« als dem unvergleichlich
größeren Wilhelm Raabe, dem er weder als Ge»

wissenswecker noch als Humorist auch nur den
Finger zu reichen vermocht hat. Immerhin: der

heitere Novellist und mehr noch der muntere,

fröhliche Plauderer, der Verfasser der »Kar»
thäusergeschichten«, der Klcinmaler des »Frohen
Farbenspiels«, der gemütvolle Sinniercr »Vom

geruhigen Leben«, vor allem aber der behaglich

schmunzelnde und nachdenkliche Beobachter des

Kinberlebens, sie sind und bleiben die erfreu»
lichsten Seiten seiner Gesamterscheinung.
Die Staactmannsche Ausgabe der Gesammel»
ten Weile sucht nach Möglichkeit allen Zweigen

des Otto Ernstschen Schaffens gerecht zu wer»
den. Sie bringt an der Spitze den dreibändigen
»Semper«, den in den sechziger 3ahren des
vorigen Jahrhunderts einsehenden autobiogra»
phifchen Bildung«- und Entwicklungsroman, an

dem aber nicht eigentlich das Zeitgeschichtliche,

sondern das zeitlose Behagen des deutschen Fa»
miliengefühls das Schöne und Bleibende ist, so

bah sich die beiden letzten Bände mit dem eisten
kaum messen können. Was einst Fiiediich Paul»
sen, der Philosoph und Eizieher, von jenem

eisten Bande geschrieben hat, gilt noch heute:
»überquellende Lebenskraft und Lebensfreude

geben dem Buche die Grundstimmung, Freude
darüber, dah die Welt fo glotz und tief, fo reich
an Schönem und Gutem, an Wissenswertem
und Begehrenswertem ist.« Dann folgt das
»Hermannsland«, der Roman aus der Kindheit
des neuen Jahrhunderts, ein nur halb gelunge»
ner Versuch, noch einmal in den Strom der

Erinnerung hinabzutauchen und den Helden in

die Zeit der Not zu stellen, aber reich an tap»

ferem Deutschbewutztsein und mutigem Zulunfts»
glauben. Auf leichteren Achsen rollen sodann
die Novellen (»Karthäusergeschichten« und »Be»

siegte Sieger«), Satiren, Fabeln, Epigramme

und Aphorismen vorüber, um Stimmung für
den Band Gedichte zu machen, die, wenigstens

in Kiesel knappen, selbstkritisch gesichteten Aus»
wähl, vielleicht das künstlerisch Beste sind, was

der Lebenslünstlei, Weisheilsfreund und Men-
schenlennei Otto Einst sich vom Heizen ge»

schrieben hat. Den »Bühnendichtungen« ge»

holen nur zwei Bände. Es fehlen »Banner»
mann», das Kampfstück gegen die sittliche Un-

bebentlichleit der Parteiführer, das »Jubiläum«

und der »Tartüff«. Dafür steht neben der »3u»

gend von heute« (jetzt »Der Zweikampf« be»

titelt), der Satire gegen das eitle Gigerl» und

ilbermenschentum junger selbstgefälliger Lite»

raten, und dem »Flachsmann«, dem für die
geistlosen Drillmeister der Schule aufgerichteten
Pianger, die politische Komödie »Der Herr und
der Mann«, und leider hat felbst das persön»
liche Rachestück »Gerechtigkeit«, worin ein über»

empfindlicher Autol feiner Gelränltheit durch
kleinliche Ausfälle gegen die Presse Lust macht,

seine »Veiewigung«, sogar unter dem Titel
»Revolveijournalisten«, gefunden. Auch »Die

grö'tzte Sünde«, die mit einem Freigeist ins Ge»

licht geht, weil ei sich aus Rücksicht auf die

Familie feinel Blaut kirchlich trauen Iaht, und
»Die Liebe holet nimmel auf«, eine fogenannte
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Tragikomödie aus der Boheme, gehen nicht an

uns vorüber. Um so dankbarer sind wir für die

Märchcnlomödie »Vrtrun und 3lsebill«, eine
Dramatisierung de« niederdeutschen Märchens
vom »Fischer un sine Fru«, und das »Marien»
lind«, schon der lyrischen Schönheiten wegen,

die in diesen Bühnenspielen ruhen. Das Beste
aber tommt zuletzt. Wir meinen nicht den Band
Abhandlungen und Aufsähe, der uns, neben den
Würdigungen Fontanes, Hebbels, Heines, Goe»

thes (bezeichnenderweise des geselligen Lieber»

dichter«), Schillers und Lessings, mit der phi»

listerhaft törichten Kampfschrift gegen Nietzsche,

den »falschen Propheten«, beglückt, fondein die

beiden Bände humoristischer Plaudereien, dar»
unter die Sammlungen »Ein frohes Farben»
spiel», »Vom geruhigen Leben«, »Vom grün»
goldenen Baum« und — »Appelfchnut«. Dieses
Kinderbuch is

t

heute noch so herzerquickend wie

am Tage seines eisten Erscheinens. Hat es

schon dqmals, als wir noch Heller in die Welt
blickten als heute, an vielen Trübseligen eine

wahre Genesungskur vollzogen, so darf es jetzt,
wo die finsteren Wollen so schwer auf uns

herabhängen, erst recht gewitz sein, für ein Weil»

chcn Sonne, Wärme und Fröhlichkeit ins bc»
drückte Herz zu tragen.

-» i nser Aufsah »Die Rettung des Kindes« suhl
^ auf G. F. H a r l l a u b s Werl »Der G e >
nius im Kinde« (Breslau, Ferb. Hirt),
einem Buche, das auch außerhalb der von unsrer
Mitarbeiterin aufgenommenen Gedankengänge

Beachtung und Empfehlung verdient. Insbeson»
dere für alle die, die sich aus Neigung oder von

Berufs wegen mit dem Kinde, feinem Seelen»
leben und feinen Versuchen, sich auszudrücken,

beschäftigen. Eltern und Erzieher werben es
mit Genuh und Nutzen lefcn. Oder vielmehr:
werden es studieren müssen. Denn es is

t

schon

insofern ein echt deutsches Buch, als es seinen
Gegenstand mit der uns eigentümlichen Grund»

lichleit und Gewissenbaftigkeit anpackt. Andre,

verwandte Veröffentlichungen dieser Art — ic
h

denke an das Büchlein «Kinderkunst« des 3ta»
liencrs Nicci, das zu Anfang des Jahrhunderts
erschien und ein gewisses Aufsehen machte —

begnügten sich mit einigen Erläuterungen zu und
Folgerungen aus den gesammelten und wieder»
gegebenen Kinderzeichnungen: der Deutsche

Hartlaub gibt den ganzen philofophisch-psycho»
logischen Unterbau des Problems, das wir mit
einem kümmerlichen Schlagwort »Kunst des

Kindes« nennen. Seine Arbeit erwuchs aus
Vorbereitungen und Aufbau der von der Mann»

beimcr Städtischen Kunsthalle unter Leitung

Fritz Wicherts im Frühjahr IN21 veranstalteten
Ausstellung von Zeichnungen, Malversuchen,

Scherenschnitten und Klebearbeiten begabter

Kinder. Aber diese Ausstellung war nur der

äuszcre Anstoh, das Sprungbrett zu einer Unter»
suchung, die über das bort Gezeigte weit hinaus»
greift. Nicht nur, das; Haltlaub einen histori»
schen Aberblick über die »Anbetung«, den Kult
des Kindes gibt, wie er sich im Christentum
ober vielmehr in der persönlichen Lehre seines
Gründers offenbart und sich dann in wechseln»
den, oft jäh veränderten Formen bei Nousseau,

in der Nomantik, beim Maler Nunge, bei Lud»
wig Nichter, Bogumil Goltz bis auf Ellen Key,
Thoma, Maeterlinck, Webelinb, Hasenclever, ja

bis auf den Dadaismus fortsetzt, er untersucht
auch den Unterschied zwischen Genie und Ge»
nius, geht mit Ernst und Liebe den zwei be»
deutungsvollen Erlebnisformen des Kindes, dem
Träumen und Spielen, nach, sucht die Verbin»
dungslinie zwischen dem Nomantisieiungstrieb
und dem Willen zum Komischen, verfolgt im
Leben der Menschheit die Entwicklung des Bild»
und Zeichenausdrucks, de« Schmucks und der

Gebärde, wobei sich höchst interessante lanb»

schaftliche und stammhafte Unterschiede ergeben,

stellt die Zusammenhänge zwischen Erfindung
und Gesinnung fest und schreitet den weilen
Kreis der Einflüsse und der ganzen Umwelt ab,

um schließlich auch noch für den Zeichenunter»
richt wertvolle Erkenntnisse und Fingerzeige zu
gewinnen.

Aus den Leitibeen des Buches verdienen fol»
genbe hervorgehoben zu werden:

1
. 3n jedem Kinde wirkt die noch Ursprung»

liche und vorbewuhte Naturkraft des »Naiven«,

wirkt der »Genius«, der den werdenden Men»

schen in 14 wahren das äonenhafte Menfchheits»
Pensum vom Ur» und Naturzustand des Neu»
geborenen bis zur geistigen Verfassung des Heu»
tigen erwachsenen Europäers bewältigen löszt.

A Diese vom »Genius« geförderte Entwick»
lung des heranwachsenden Kindes läßt je nach
der Begabung des Kindes gewisse Mehrleistun»
gen sichtbar werden, die sich in der Form des

(wachen) Träumens und Spielens offenbaren:
das Kind täuscht spielend sich vor, was dem

Menschen einst Wirklichkeit war.

3
. 3n der Mehrleistung von Traum und Spiel

mit ihrem Trieb zum Komischen und Nomant!»

schen schlicht sich das Kind instinktiv gegen die

»ernsten« Ansprüche des »Lebens« und der Er»

wachsenen ab; so is
t Spiel nicht Vorübung fürs

Leben, sondern dessen Abwehr.

4
.

Für die Erziehung ergibt sich daraus die
Aufgabe, nicht nur den Zögling für das heutige

Leben zu ertüchtigen, sondern ihm die schöpfen»

schen All'Möglichkeiten der Geniuszeit zu be»
wahren, hiernach bestimmt sich die Wabl der
Lektüre, des Spielzeugs und des Bilderbuchs
aus dem Umkreis der Wahlverwandtschaft des
Kindes, nickt aber aus dem Bereich moderner
»Fortgeschrittcnheit«.

5
. Neben dem »Tun« und »Sagen« is
t vor
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Gottsried Keller: Aussicht vom Susenberg ins Limmattal. Ölstudie
Aus den Neujahisblältern der Sladtbibliothel zu Zürich

allem das »Bilden« eine Form des Traums
und Spiels: Basteln, Bauen, Zeichnen, Malen,

Ausschneiden, Modellieren. Kinderzeichnen is
t

nicht Gestaltung sür das Auge des andern, son»
dein Hilfsmittel des Spiel» und Vergegenwärti»
gungstriebes.

6
. Der Zeichenlehrer hat die

Aufgabe, auch auf diesem Felde
den »Genius« in seiner Wir-
lungsart zu unterstützen, also
Achtung und Förderung des

kindlichen »Stils« (mit seinen
typischen Zeichenfehlein im

heutigen Sinne) zu beweifen.
Man sieht, das Buch geht
lühne Gebanlenwege, und wer

<hm folgen will, darf sich dem

Führer nicht willenlos ergeben,

darf sich nicht einfach von ihm

mitreifzen lasten, sondern muß

in Zustimmung, Zweifel, Wei»
terdenlen und Widerspruch seine

Selbständigkeit bewahren. Dann

erst wird ihm das Buch wahr»
hafte Förderung geben. Be»
gleitet is
t es von 91 frcischöpfe»

schen Kindcrzeichnungen vom 3
. bis 14. Lebens-

jähre, darunter Kindheitsleistungen bekannter

Künstler, wie Hans von Vollmann und Alfred
Kubin, Zeichnungen von Künstlcrtindern, freie
Schulllassenarbeiten u. a. Auch alle diese Bei»

spiele finden an Hartlaub einen feinsinnigen

und liebevoll nachfpürcnden Eiläuteier.

wahrscheinlich hätte der Dichter des

»Grünen Heinrich«, des »Sinn»

^ö-L' Ol^
Gottfried Keller: Babeli Marti
Iugendaenossi»Keileis, der das Schick

sal dieGrösze normaler Menschenver

saut hatte. Sie standgetreulichan des
tlldllllnlen Dichters Schmerzenslager

(Aus einem Süzzenbuch Kellers)

gedichtcs« und der »Leute von Seldwyla«

ein recht saures Gesicht dazu gemacht, wäre

ihm zu Lebzeiten ein Buch vor Augen

gekommen, wie es jetzt, ein Menschenalter

nach seinem Tode, Paul Schaffner
geschrieben hat: Gottfried Keller

als Maler (mit 60 Abbil
dungen; Stuttgart, Cotla). Hing

doch in Kellers Schlafzimmer
als ewige Warnung vor neuen

Malverfuchen ein fchwaizerRah»
men, in den eine leere Lein»

wand eingefpannt war. Aber
das braucht uns heute nicht

mehr zu kümmern; die Geschichte

hat ihre eignen Nechte und
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darf sich durch Sympathien oder Antipathien

ihiei »Helden« gegen einzelne Entwicklungs»

epochen ihres eignen Selbst aus ihrem For»
schungswege nicht beirren lassen. Längst is

t

in einzelnen Beobachtungen erkannt und in ein»

zelnen Punkten auch schon festgestellt worden
— u. a, von Boerschcl in unfern Monatsheften
(Dezembeiheft 1908) — , was die malerische
Begabung und Schulung Kellers für feine Dich»
tung bedeutete; ein zusammenfassendes, fyste»

matifch aufgebautes und erschöpfendes Werl
aber über diese Vereinigung und gegenseitige
Beeinflussung der Doppclbegabung fehlte bis

her noch. Schaffner hat es uns gegeben, mit

voller Beherrschung des Stoffes, unmittelbar

aus den Quellen schöpfend, gewissenhaft auch in

die feinsten Einzelheiten dringend und doch

schließlich zu den höheren, bleibenden Gesichts»

punllen aussteigend, die eine solche Untersuchung

und Darstellung allein zu einem Kunstwert
stempeln tonnen.

Lesen wir nach, was in Boerschels keineswegs

oberflächlichem Aufsah über Keller als Maler
gesagt werben tonnte, so erscheint es dürftig

gegenüber der Fülle von Leben und Anschauung,

die Schaffners Buch über uns ausströmt. Erst

hier steht der Maler Keller nach seiner Ent»
Wicklung, in seinen öuhcren und inneren Kamp»

fen, mit seinen Abhängigleiten und seinen selb»
ständigen Trieben vor uns auf, erst hier, und

das is
t

das eigentlich Wertvolle an dem Buche,

empfängt der Dichter Keller aus der Zwie»
spältigleit, von der das Gesetz seines Schaffens
bis ins vierundzwanzigste Lebensjahr beherrscht
wurde, aus der innersten Zelle feines geistigen
und künstlerischen Organismus die entscheidende
Beleuchtung. Besonders bantbar aber weiden

es die Leser des Schasfnerschcn Buches emp»

finden, dah es nicht in »artistischem 3argon«

bloh zu Kennern und künstlerischen Fach»
genossen, sondern zu der gebildeten Allgemein»

heit spricht und insbesondere sich nicht scheut,

alle Bilder, Studien und Skizzen, die hier in

guten Abbildungen vor dem Auge ausgebreitet
werden, eingehend zu beschreiben, ja sogar nach

ihrem literarischen Inhalt und ihrer malerischen
oder graphischen Technik zu erläutern.

^u der neueren italienischen Literatur hat der
^) Deutsche nur ein recht loses Verhältnis.
Nach Dante hat — von modernen Eintags»

berühmtheiten wie D'Annunzio und Grazia De»

ledda abgesehen — noch Boccaccio und allen»

falls noch Petrarca zu uns gesprochen, schon für
Lcopardi und Carducci haben gute Übersetzer
und Vermittler, selbst Heyse, vergebens ge»

worden. Aber steht dazwischen nicht Alessan»
dro Manzoni, der Dichter der »Verlobten«
und der »Geistlichen Hymnen«? Ehrlich: auch
das sind nicht viel mehr als Titel, die wie Spiel»

Pfennige weitergegeben werden, ohne dah mit

ernstlicher Lektüre drauf gezahlt würbe. Selbst

Goethes Autorität, von bei das Wort (an Ecker»
mann) überliefert ist, das; an den »Verlobten«,

der mailänbischen Geschichte aus dem I?. Jahr-
hundert, alles, was aus der Seele des Dichters
komme, ebenso volllominen se

i

wie das Auszeit,

Zeichnung und Lokalitäten und dergleichen, und

dasz der Leser immer von der Rührung in die
Bewunderung und wiederum von der Bewunbe»
rung in die Rührung falle, selbst dies gewichtige
Urteil hat daran bisher wenig zu ändern ve»

mocht. 3eht wirb mit einer neuen deutschen
Gesamtausgabe Manzonis, die Her»
mann Bahr und Ernst Kamniher be»
sorgen, ein neuer Versuch gemacht, ihn uns,

uns ihm zu erobern. Anlafz dazu gab dem
Theatinei'Verlag in München der 50. Todes»

tag des italienischen Dichters und Philosophen

(22. Mai 1923). Bisher sind erschienen: »Die
Verlobten« (neu überseht: Bd. 3 und 4), zuvor
noch nicht ins Deutsche übertragene Schriften
zur Philofophie und Ästhetik (darin die Shale»
speare»Analysen: Bd. 5) und die Abhandlung
»über die katholische Moral«. Folgen sollen
Gedichte, Dramen, Schriften zur Gefchichte und

Literatur, Briefe und ein biographisch'llilischel
Ergänzungsband.

^5 i
n frisch Belehrter is
t der eifrigste Prediger

V^, seiner neuen Erfahrungen und Überzeugun»
gen — Colin Roh ging aus dem Grau« des
Weltkrieges und den Enttäuschungen der deutschen
Revolution nach Südamerika, in der Mei»

nung, bort das Neuland zu finden, auf dem der
Pflug der neuen fozialen 3deen es leicht haben
werde, die Schollen eines besseren Menschen»
glucks aufzubrechen. Er ward enttäuscht. Er er»
kannte in wenigen Monaten, dah hier die Über»

stürzung der sozialen Entwicklung mit noch viel
größeren Gefahren drohe als bei uns, hier, wo

es sich zum großen Teil um Vollselemente han»
bell, die weder lesen noch schreiben können, die

bisher in einer Art patriarchalischer Abhängig»
leit, ja in halber Leibeigenschaft gehalten wur»

den. Und der fo Betehrte war ehrlich genug,
die Enttäufchung zu überwinden und sich auf

die Nirllichteit einzustellen. Die Frucht seiner
im Dienst sozialer und wirtschaftlicher Zwecke
unternommenen Pionierreiscn durch Argentinien,
Chile, Bolivien, Uruguay und Brasilien is

t das

aus eilig erhaschten, dann aber nachgeprüften

und überarbeiteten Augenblicksaufnahmen zu»

sammengestellle Buch »Südamerika, die
aufsteigende Welt« (Leipzig, Blockhaus:
mit 54 Abbildungen und 2 Karten), ein Buch,

das nicht bloh für den von einem neuen Tag

zu neuen Ufern gelockten Auswanderungslustigen
wertvoll ist, sondern auch von den Daheimblei'
bendcn mit Nutzen gelesen werben wird.
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Und kaum daheim, lieh sich Colin Roh von
ner Reise» und Abenteuerlust abermals hin»
»stocken. Diesmal aus den Weg nach Osten,
einer Reise durch Ruhland, die Ukraine,

innslautasien, Persien, Buchara und Türke»
nn, Länder, die uns seit der großen Umwälzung
ie ein einziger mächtiger Trümmer» und Scher»
tnhaufen erscheinen wollen, und in denen doch
- sonst könnten sie nicht leben — irgendwo
°>on Keime einer neuen Saat aufgehen müssen,
'ei uns nicht loslassenden Frage, wie es im
ahen und fernen Osten in Wahrheit aussieht,
t Roh mit offenen Augen und unerschrockenem
orschermut nachgegangen. Die landschaftlichen,
illeigeschichtlichen und künstlerischen Merlwür-
gleiten haben andre kundiger und gründlicher
! schildert als Roh; die wirtschaftlichen und po»
t ischen Erscheinungen der unmittelbaren Gegen»

>art sind von keinem so herzhaft angepackt wor»

en wie von ihm, in diesem aus dem Osten
mitgebrachten Buche, das, gleich seinem süd»
merilanischen fesselnd, manchmal ein wenig zu
imanhafl gefchrieben, mit reicher, meist selbst»
rlegter Bildeibeule geschmückt is

t

(ebenda).

°?acob Buickharbts weltberühmtes Werl
^»Die Kultur der Renaissance in
Italien« hatte sich im Lause ihrer Auslagen
on dem Bearbeiter Ludwig Geiger so viele un»

ötige Ausschwellungen mit Zutaten, Anmerlun»
l:n und gelehrten Exkursen, so viele Entstellun»

en der ursprünglichen Form und Absicht ge»
Ulen lassen müssen, bah es eine Wiedergeburt
es Echten und Persönlichen bedeutet, wenn der

eue Herausgeber, der Leipziger Historiker
Halther Götz, in der 13. Auslage auf die
lrausgabe von 1860 zurückgeht (Stuttgart, Alfr.
tröner). Was tonnte es für den inneren Wert
ieses Wertes ausmachen, ob alle neueren For»
chungen, Ansichten und Behauptungen in sein
l)ctt geleitet wurden! Aus der »Kultur der
Renaissance« war ein Handbuch und Nach»

chlageweit der gesamten Renaissanccgeschichte

eworben, in dem das Wesentliche, das, worauf

s dem Schöpfer des Werkes ankam, mehr und

ehr verlorengegangen, sein Geist unter einem

ahren Dornengestrüpp von emsig zusammen»

csuchten Notizen erstickt war. Buickyardt wollte
rlenntnis, Geiger bot Kenntnisse: Burckhardt
chuf ein den Stempel der Persönlichkeit tragen»
des Kunstweil, Geiger gab ein gelehrtes Kom»
pendium. Eine wahre Erlösung, bah mit diesem
Unfug nun ein Ende gemacht ist!
Es gab bisher leine Englische Geschichte
von den Anfängen bis zur Gegen»
wart, die, in deutscher Sprache geschrieben,
die Aufgaben erfüllte, die Gegenwart aus der
Vergangenheit verständlich zu machen. Eist
elir Salomon, der Professor für englische
lnd französische Geschichte an der Universität

Leipzig, legt jetzt ein solches Buch, einen Ein»
bänder von 342 Seiten, nach langer Vordere!»
tung als Ergebnis von Forschungen und Er»
fahrungen eines arbeitsamen Lebens vor (Leip»

zig, K. F. Koehler). Der Werdegang des eng-
lischen Staates, völlig verschieden von dem des
deutschen, is

t das Grundthema des Buches; die
Auhengebiete de« britischen Weltreiches weiden

in ihrem Verhältnis zum Mutterlande behan»
delt, und es wird dargelegt, wie es kam, bah
das britische Weltreich etwas andres wurde als
ein vergröherter englischer Staat. Also der
Staat (nach Nantes Forderung) als Bcob»
achtungsstandpunlt einer histoiischen, abci nicht
inteinationalen Neutialität.
»Napoleon bei Denlei« nennt Fried»
rich M. Kirchcisen, wohl der beste Na»
poleonlenner von heute, eine Sammlung von
Worten Napoleons, die mehr dem Staatsmann
und dem Menschen als dem Feldherrn in ihm
gelten (Dresden, Earl Reihner). Zu leicht ver
gißt man, dah hinter dem Eroberer von Italien
und Ägypten die emsige, unvergleichliche Den!»
und Tatarbeit des Mannes stand, der den
»Abgrund der Revolution« schloh, der seinem
zerrütteten, aus tausend Wunben blutenden Hei»
matlande wieder neue, staunenswerte Lebens»

liaft verlieh; vergiht, dah der unbarmherzige,
gefürchtet« Herrfcher, der einem ganzen Zeit»
alter feinen Willen aufzwang, nichts andres war
als ein Menfch mit seinen Vorzügen, Fehlern
und Widersprüchen, Keinei abei lann diesem
Manne seine Giöhe und seinen Charakter ab»
sprechen. Es is

t

heute noch fruchtbar, zu hören,

nach welchen Mazimen er sein Leben und Han»
deln einrichtete.

Aus Rankes Französischer Geschichte hat
Kurt Kunze für das Bibliographische In
stitut in Leipzig ausgewählte Kapitel heraus»
geschält, die sich zu dem Thema »Die Vor»
Herrschaft Frankreichs in Europa.
(16. und 17. Jahrhundert) zusammenschließen.
Man wird diese Kapitel heute mit besonderer
Aufmerksamkeit und nicht ohne Trost lesen, zei
gen si

e doch, dah das seit dem Dreihigjährigen
Krieg aufs tiefste gebeugte Deutfchland auch der
gröhten ihm feindlichen Weltmacht gegenüber

die Kraft zu neuem Aufbau gefunden hat. 3m
Mittelpunkt der klassischen Darstellung stehen
die grohen Gestalten Richelieus, Mazarins und
Ludwigs 14., aber wir lernen auf der G'gen»

feite auch schon die dem französischen Macht
willen widerstrebenden Kräfte kennen: Wil»

Helm 2
,

von Oranicn, den Grohen Kurfürsten,
den Prinzen Eugen und Marlborough. Eine
Kette von zeitgenössischen Bildnissen durchschlugt
die Teztseitcn.
Eine Herz und Charakter stärkende Schrift
möchten wir allen denen empfehlen, auf denen

schwer der Druck dieser vaterländischen Notzeit
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lastet: »Raule und Treitschle und die
deutsche Einheit«, Festrede, gehalten am
Tage bei Reichsgrünbung von Wolfgang
Michael, Professor der Geschichte an der
Universität Freiburg (Berlin, Dr. Walth. Roth-
schild). Ranle und Treitschle weiden hier von
der Seite ihres menschlichen und politischen Tun«
gegenüber der Neugestaltung Deutschlands ge

würdigt. Die Verschiedenheit der Temperamente
tritt stall hervor: der lühle Raule, der jedem
Ereignis erst die historische Seite abgewinnen
muh, dessen Teilnahme an der Zeitgeschichte sich
zu steigern scheint in dem Malze, wie si

e ins

Reich der Vergangenheit versinlt, und der lei

denschaftliche Treitfchle, der ganz im Augenblick
lebt, mit Zorn und Liebe dem Gefchehen des
Tages solgt. Von Ranle weiß der Verfasser
namentlich die Zeit des Krimlricges und die

frühen fechziger Jahre scharf zu erfassen, in

denen er bei König Mar, von Bayern die preu»

szische Politik Bismarcks unterstützte. Treitschles

Verhältnis zu Nord und Süd, zur deutschen

Einheit, zum Schicksal Elsaß-Lothringens u

zu Bismarck wird nach seinen (zum Teil c'e
kürzlich bekannt gewordenen, zum Teil noch r<»
gedruckten) Briefen geschildert. zl

Zu Spenglers »Untergang t> T

Abendlandes« is
t

bei Beck in München «
st

ausführliches abclich geordnetes Namen» u>n
Sachverzeichnis erschienen. Mit dessb
Hilfe is

t

es möglich, aus den zwei oft mit ein«
Schlag tausend Fäden rührenden Bänden mülsc
los alle Stellen zu finden, in denen sich d^

Verfasser über die verschiedenen Kulturen, M
Kunst, seine eigentümlichen philosophischen B>!
griffe, wie »Tatsachen und Wahrheiten«, »Kc8

Mischer Tatt«, »Blut«, »Geist«, über die vcv

schiedenen Religionen, über das Geheimnis i>b>
Zahl, der Zeit und des Raumes usw. geü'ußcg

hat. Man hat es nun leicht, zu vergleichen Ulli
die Widersprüche des geistreichen Problematik« r

festzustellen, aber auch, was wertvoller ist, si
d

Spenglers Ansichten zu neuen Ideengruppw

zusammenzustellen. F. D. a

Verschiedenes

Heinrich Scharrelmcinn — wir wissen,
mit welcher Vollendung er die Iugenolehre zur
Kunst, zur fröhlichen, heiteren Kunst erhoben
hat. Zumal feine Berni-Bücher (Braun-
fchweig. Westermann) sind berühmt geworden.

Diese kleinen farbenfroh und lustig illustrierten
Bücher, die ein modernes Großstadttinb die

Wunder der Welt erleben lassen, nicht mit der

wissenden Überlegenheit der Großen, der Er
wachsenen, nein, mit Augen, Sinnen und Seele
des Kindes selbst. Ein neuer Band, illustriert
von Paul Helms: Berni lernt Menschen
kennen, gute und böse, lockere und leicht
sinnige, reiche und arme, und dabei gewinnt er

Fühlung mit dem Leben, ohne doch seiner Kind

lichkeit entfremdet zu werden. Eine Erziehung

zum sozialen Geist, wie wir si
e uns nicht besser

wünschen lönntcn.

Kunst und Geschichte von Dr. H
. L u t >

lcnbach (Gesamtausgabe; München, R. Ol
denburg). — Ein Bilberwert mit vielen Hun
derten von Illustrationen von den alten Phö
niziern bis zur Gegenwart, ein Werl der An
schauung, das sich in erster Linie ans Auge wen
det und außer einer allgemeinen Einleitung
über Kunstgebiete und Kunstzeiten nur nötig
hat, die Bilder mit erweiterten Unterschriften

zu erläutern. Die Bilder sind ost fehl gefchic
zu Gruppen zufammengefaßt, deren einzel
Stücke sich nun gegcnfeitig ciliaren, wie: Gölte»

bilder: Kunstgewerbe: Schmuckformen: Säule,

Schaumünzen usw. Unter den Bildern finde
sich auch eine ganze Anzahl von farbigen Kuns'
blättern mit Gemölbenachbildungen nach We>

len Grünewalds, Eranachs (Ruhe auf bc
Flucht), Holbeins, Raffaels, Nembrandts u. cd

Seit bald zwanzig Jahren gibt der Lehre
Wilhelm Kolbe in Bleichcrode unter doli
Titel »Heimatland« eine illustrierte Zeil
fchrift für die füdlichen Vorlande des Harze
heraus, mit lundiger Umsicht und geläuterter.
Geschmack, wie uns nach der vorliegenden Prob
scheint. Namentlich pflegt er den Zufammcn
hang der Landfchaft mit der bodenständiger

Kunst und Dichtung. So finden wir in einerr
Sonderheft von Dr. Günther Holstein Her
mann Hendrichs Kunstschaffen bar

gestellt, dessen Höhepunkt nach des Künstler
eigner Ansicht in der Walpurgishalle auf dem
Hcxcntanzplah bei Thale zu suchen ist. Es wäre

wünschenswert, wenn es der Tatkraft und dem

freudigen Idealismus des Herausgebers ver

gönnt sein würde, die Zeitschrift durch die Bran
dung dieser schweren Zeit hindurchzusteuern.
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